
Digitized by Google





'KAYv \ <tVy.

• Digitized by Google
\ v



j

i

l

Digitized by Google;



JBWiotftek
ber

^nicr^«nung
Ultb beä

3? i f f e tt s.

Mit (Driginal-ßeiträgen

ber

l)tr»otr#äen&|ltn .SdjriftfkUer und ©delirlnt.

§rt§rganfl 1885.

$)rei$elMiter 93<tttfc.

Stuttgart.

-Jßcrlag Don Hermann (5 dj ö tt f * i n.

Digijized by Google



/

Digitized by Google



»VT-

3nj)ttlts-i)et3eid)mfi bes kennten tfanbea.

©eite

$ie Utinge be§ 2Rautenfütflen. SlbcnteutersiRotnan

auä bem hörigen Safjrfjunbett. Sott o. 3°Mtifc.mm 5

S)ie Sfrrenfdiulb. giooeHe bon Stuft fftemin ... 59

2) et Stann bont iftinit. ^»tflorif^eg Sfrataftetfrilb

bon fß. Sdfrtoanfetbet 167

2>ie3ItmeeberSatottifien. ffultntfriflotifcfie ©fiaae

bon 9t. Srentftotfi 181

2>ie geinbe b e 8 33ctgmann3 uttb feine ©cfrufo

mittel. Son £!). SGBinHet 192

2>a§ ^>aug 6oiffon8. #iftotifdje Sfijse bon Sfj.

ffuftnS 205

2) i e alte ffflniggftQbt fß o I e n 3. (Sfiajen au§ Aras

tau. Son Q. b. ©piel&etg 222

ffiannigf attige3:

5Det toeifie Leiter (Setba’l b. Softt§6etg . . 236

Sin nidjt auggefiiljttet Sefeljl 241
'
Soweit unb Sift einet fftäfte 243

2>ie SEBeltaeit 245

Sin Sitat ju testet 3eü 249

5Die Sanianen 249

gatale ©eftuttgtaggfeiet ......... 250

Sine gefäfrtlidje gitfjtetfdjaft 251

Sin ffönigi6eatöfrni6 bei ben Stongoten . . . 253

Sin aufgeftfirteB SBunbet . 254

Sinnteidjet Aberglaube 255

Sine eigentljümlidje Seto^nnng 255

Sdjtimme Stöbe 255

Scftrafte Untoa^eit 256

Digitized by Google



Digitized by Google



Die Hinge bes Jlaurenfürflcn.

äbenteurcr-töomim au» öem oortgen Ualjrljitnöert.

S3on

Sf. t>. Sobelti*.
(@4Iu&.)

(flacfcbrwf Verboten.)

3anareKt unb $tac?ttnb ftanben neben einanber auf

einer ber oberen ©tufen ber SDecftrebpe beS ©chiffeä unb

fpä^eten, unaufhörlich bont SBaffer fiberbeitfefjt, hinaus in

ben ©turnt, ©terben müffen! (Sifige ßäitc burdj-

riefelte tfracfnriij bei biefem ©ebanfen. Oft genug ^atte er

*bem 2ob in'S Slngefid^t gefdjaut, bodj nie hatte er baS

^furchtbare feiner 9tai)e fo fchredfhaft gefüllt als je^t.

©terben müffen, too ein theureS SOßeib unb ein geliebtes

#inb auf feine 9tü<ffetjr marteien, fterben müffen in öber,

toeiter SBaffertoüfte, o, ba§ toar entfe^lidh

!

„Äradtoih!" SHe «£>anb 3anareHi ,
3 legte ftdh fd^tocr auf

feinen 2trm. „©eben ©ie bie SBolfen, ben Sltonb? 3<h
täufdje mich nicht, ber ©türm lafjt nach wnb brfiben —
brüben ber bunlle ©treif, baS ift ßanb, baS ift Oformen»

tera!"

$tit einem ©ah toar 3anarelti bann bie Xrebpe ^ittab,

mitten unter ber berjmeifetnben 2Jtannf<haft. ßin £heil
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6 $>ie Dünge be§ DJiaurenfürftcn.

ber ßeufe unterfudjte auf feinen 33efeljl bie jumpen, ein

anberer bie an 33orb ^änAenben 23oote. 5Die jumpen

toaren jerftört unb unbrauchbar getoorben, bon ben bier

33ooten atoei aerfdljmettert.

SDer Crfan hatte fi<h, nachbem er fedjS ©tunben hi«3

burdh mit furchtbarer ©etoalt getobt, faft ebenfo ptöhlich

gelegt toie er auSgebrocben toar. SDie bunllen SCßotfen am
Himmel toaren griffen unb atoifchenburdh leuchtete ein

©tücf monbfcheinöberfirahlten blauen Firmaments. 9tun

erft fonnte man feljen, toie fchreätich ber ©türm gehauSt

hatte. Nichts toar bon ber „©Speranaa" geblieben, als ein

aertrilmmerteS SDßracf.

9toch immer gingen bie Söetten fo ho<h, bafc eS lebenS»

gefährlich toar, jich ben leichten SBooten, bie borfichtig in

beS DJteer hiuabgelaffen tourben, anaubertrauen, aber gegen

ben fieberen Untergang auf bem ©chiffe toar biefeS tefcte

Hilfsmittel faft als Rettung au begrüben.

Stuf bem leeren 5DetJ ftanb 3anareHi unb Übermächte

baS Düebertaffen ber 33oote
;

er toar baarhäuptig, unb ber

2Binb fpielte mit feinen langen grauen Haaren unb mit

bem bis auf bie SSrufl reicljenben SSarte.

„©ine Frage
, Obrift," — Äracftoip trat an ben Sitten

heran — „toaS toirb auS bem ©olbe?"

„SluS bem ©olbe
1

? S3eim Himmel, erft jefjt fatleu

mir unfere ©chühe ein! ©«hauen ©ie fich bie Soote an,

Funter, fie bieten laum 5ßtah genug für bie neunen
DJtann unferer SJefajmng! Stoch too ift ©onaateS

1?"

SBo toar ©onaates ? Äradtmip hatte ihn feit SluSbruch

ber ©turnteS nicht gefehen, unb auch Sanareßi nicht.
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3toman oon o. ^obeltife. 7
4

9lun ftfirmten 23 eibe angftbeflügelt in bin 9tawn hinab,

ihn ju fucben.

2)ie Kajüte toar leer, bod) bie Stpren 311 ben kleben*

räumen ftanben toeit offen. Älopfenben ItcrjenS [türmten

iTradtoifj unb .ganarelli toeiter — toa§ toar ba§? 2)ie

*Pulberfammer toar erbrodjen toorben, auch ber 5ßadraum /

gegenüber, jener tßerfcblag, in bem man ba§ ®olb Sima«

babi’8 aufgefpeicbert ^atte ! So<b brei ©epitte — unb

nun ftiefj Banaretli einen ©cbrei be§ (Sntfebenä au3 unb

griff mit ben |>änben gur ©tim.

ßin irrftnnigeä ßäd^eln auf bem faxten (Seficbt, ein

gro§e3 Keffer in ber einen
, eine 3?adel in ber anberen

.£>anb, fo fauerte ©on^aleS in ber ÜDtitte ber Keinen

Kammer. 2)ie meiftm ber ßebetfäcfe toaren aufgefebnitten,

©olbbarren, TOn^en, ©cbmudftüde unb ßbelfteine lagen

berftreut auf ber (Srbe, gtoifdjenburcb aber fab Banareflt

mit febredenerftarrtem Suge eine f^toaqe, lörnige klaffe

riefeln — Spulöer

!

„Sb» 3<maretli — 3)u bift’S?" flüfterte ber 2öabn«

ftnnige. „ßomm’ p* 3U mir, fefje 2)icb nieber, ^icr finb

toir am beften aufgehoben! Safj bodj ben ©turnt toben,

toa§ lümmert’3 un§ ! 2Bir geben nid^t unter, toir braunen

eä nicht — finit unfer ©ebiff, fiebe, fo toenbe ich nur meine

Sfadel, bann fprübm bie Junten, unb toir fliegen bem

«fpimmel entgegen! *3
ift beffer oben al§ unten im lalten

2Jieere!"

3anaretti toanbte fein toie gu ©tein getoorbeneS Sntlifc

^radtoib $u, ber faffungSloS, ben ftieren !8üd auf ©on=

•jaleS gerietet, an ber S3rcttertoanb lehnte.
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8 Sie SRiiigc be§ 9flaurenfürften.

ruft ©ie, Äratfmifc — geben ©ie!"

„Fünfer — Runter!" «tönte bie Stimme 9Ufo% „rno

jinb Sie«"

Äracfmitj erfaßte bie #anb 3anareHi’§ unb brüdfte fie

frampfbaft.

„SBir miiffen ihn retten, Qfreunb — gilt’g auch unfer

eigenem Seben!"

„©ilt’S mein Seben auch, benn baS ift nichts toerttj,

an Syrern aber bängt baä SQßo^t Don SBeib unb Äinb!

Renten Sie baran, Jfradmib, unb geben Sie!"

ÜRilo’S bleiches ©efidjt lugte in ben SÖerfd^tag hinein.

„Um ©ott, 3un!er, too fietfen Sie? Sie Sftannfchaft

mitt nicht länger märten, jeben Slugenblid tönnen bie

23oote abftofjen, lommen Sie, fommen Sie, fonft finb mir

berloren
!"

„©eben ©ie!" 3<mareßi fagte baS mit lauter, be=

feblenber ©timmc. „Soffen ©ie mich allein mit jenem

Unglücklichen. dntmeber trage ich ihn auf meinen ©<hul=

tern an Qforntentera’S Äüfte, ober ich gebe mit ihm

unter!"

Ser Runter fühlte fich ^lö^Xid^ umfchlungett unb

fühlte, bafi amei Bärtige Sippen fi<h auf feinen 9ftunb

prejjten — bann rifj üRilo ihn millenloS mit ftd) fort.

9tun mar -Sanarelli mit einem ©prunge an ber ©eite

©onjaleS’ unb nahm ihm bie fjfacfel aus ber ^anb.

„fyolge mir, ©onaaleS," fagte er ruhigen SoneS, „baS

©chiff finft, mir müffen uns au retten fueben."

„3n retten — meSbalb? 2BaS frag’ ich nach Ret-

tung unb |?itfe, ich fürchte ben Sob nicht! 9tur im
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Vornan oon ft. o. 3obettife. 9

Söaffer toiE idj nicht fterben, beSbatb gib mir bie ftatfel

jjurüdE, ganareEi! 3) r oben ftnb Siele, bie meiner ^ar»

ren: Slpufa, mein ßiebling, unb 9lbu StariF, mein Sater

unb $unbett 9tnbere! 9lpuja merbe ich fagen fßnnen,

bafj fie geragt ift, unb Slbu £arif, bajj id} feine SBünfdje

erfüllt unb bis jum testen Slugenblidfe über bie ©cbcitje

Sttmababi’S gemacht ba&e - ®ib mir bie Oföcfel mieber,

3anareEi!"

(Statt aller Slntmort fafjte ber alte Srigant mit fRiefen-

traft bie #änbe (SonjaleS’ unb berfuchte, ihn mit ftch 3U

Rieben. Slber mit einem mitben Schrei fprang Se^terer

jurüct — ein erbittertes fRingcn eniftanb 3tt)ifd^en beit

beibett ftreunben unb SBaffengefabrten, ein fRingen um
Seben ober ©terben —

2)ie beiben Soote mit ber geretteten Stanufdjaft marett

ber $üfte nabe, atS biuter ihnen ein bumpfeS, getoaltigeS

$racfjen b&rbar mürbe. 5Die SBeEeit fehlugen b 0(b auf,

unb aus bem Steere ftieg an ber ©teile, mo borber baS

SOÖract ber „@Speran<ja" getrieben, eine ftlammenfäule ein-

por, bie in einem gemaltigen ftuntenregen auf baS SOÖaffer

jurücfpraffelte.

6 .

fRörblidj bon Slleria, an ber Cftfüfte Jtorfifa’S, liegt

ßerbione, ein ßbeS, fcbmubigeS *Reft, auf bem $ange ber

Serge. @in fefteS ÄafteE ragt über bie SDadjer ber nie-

brigen, bermabrtoSten Käufer herüber, bie eS umgeben,

unb bon ber .£>öbe beS $afteES !ann man auf biete Steilen

in ber 9tunbe ßanb unb Steer überfebauen.

3>n Gerbione refibirte feit bem 15. Stärj 1736 #or*



10 £ie Singe bei Staurenfürften.

fifa’l neuer ©eherrfcher, $önig 2^eobor I. $nt $on*

bent au Sitefant, tuet SBoc^en nach feiner Slnlunft in Slteria,

mürbe bent 23aron b. SieuT^off bon ben SSertretern bei

forfifcben Söolfel bie Jhone erblidj übertragen; ba jeboch

bie Torfen ju arm mären, ihrem Sluleimähtten eine ßrone

aul funfelnbem ©olbe auf bal |>aupt $u feiert, fo flodjten

fie in unbemufjter Sßoefie aul ßichenblättern ein 2)iabem

unb frönten ihren $önig bamit. 2)a! mar feine Äomöbie,

fein !poffenfpiel — bal bietgeprüfte, uuglücfliche, ber^meU

fetnbe 93olf trug eine fo getoaltige ©ehnfucht nach ifrei*

heit im .gcer^en, bafj el überlegunglfol ^Demjenigen ber*

traute, ber in ihm nur bie off nun g auf biefe ftrei»

heit ertoedt hatte.

25al $aul ju Sermone, atlmo ß'önig 3lheobor .jpof

hielt, mar ein büfterel, unfreunblidjel ©ebäube, aber fein

neuer SSefiijer hatte el fo mohnlidh mie möglich, mcitn

auch feineimegl „föniglich", einrichten laffen. 93on ber

3inne herab mehte bal Sationalbanner ber Torfen, bie

grün-gelbe ffahne mit bent frommen ©prudje: „In te

Domine speravi,“ unb über ben portalen unb Spüren

mar in ©tudarbeit bal Söappen Seuhoff’l ober bie ge»

frönten Initialen T. R. — „Theodorus Rex“ — ange-

bracht morben. 3Deforateure aul *ßifa unb Sibovno hatten

ben inneren ©emächern bei ?f*ataftel eine mfirbige ?lul*

ftattung geben müffen, unb im größten ©aale bei 4?aufel

fehlte fogar nicht eine Slrt Xhton, auf bent ber flönig ftch

niebcrliefc, menn er mit feinem aul neuernannten ©rafen,

^Jtarqnil unb Maronen ftch aufammenfetjenben ^Jtinifterium

über bei ©taatcl SBoht unb 2öehe fonferirte.
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Slomcm oon v. $obeltife. 11

$it biefem „'i^ronfaal" empfing Äönig X^eobor an

einem ber lejpen Sttugufttage beä $abreS fecbSunbbreipig

einen fremben ©aft, ben ber SJlarquiS XaberiuS sIüatra,

©ropmarfebatt be§ 5PatafteS, als Runter b. Äractroit}, in

gemeinter 9Jtiffion au§ Skutfdpanb, gemelbet batte.

J^ecbor fap in einem fteiffefjnigen bergolbeten Seffel,

baS |>aupt in bie £janb geftüpt, baS Stntlip bleich, bie

3lugen6rauen finfter aufammengeaogen — unb oor tljm

Panb, nicht minber tiefen ©mp auf ben 3ügen, bodj traft«

boß unb ^oc^aufgeric^tet toie immer, ber Runter.

„GS ip ein tragifdjeS 33erbängnip, baS ftcb über mir ju«

fammengejogen bat," fagte 5£f)eobor mit ffangtofer, jitternber

Stimme, „aber maS bßft aßc§ Etagen! Äeiu 2Jtenf<b

macht bie lobten febenbtg. unb bem gefdCjidEteften Xaucber ber

23?elt foßte eS ferner faßen, bie berfireuten SJtißionen

SUmababi’S Pont 3Jteere§grunbe ^ufammen ju tefen! Unb

nichts, «tfracftoip, nichts fagen Sie, ift gerettet morben?"

„Nichts," entgegnete ber ©efragte, „als bie brei 9tinge

SSoabbiPS, bie ich m meiner Äleibung trug, unb bie

neunzehn Sttann ber ScpiffSbefapung ,
bie, ihres Führers

beraubt, pch mir anbertraut haben unb brunten im Scbtop3

bofe auf meinen Scfdjeib märten, ob Sie, Sire," — biefeS

„Sire" tarn ferner genug bon beä Gunters Sippen —
„geneigt finb, bie ßeute in 3bren ©ofb 3« nehmen, gür

bie ü£apferfeit biefer S3urfchen bürge ich-"

^heobor minfte erregt mit ber |janb. „3hr SBmrt

genügt mir, .ßracfmip — Slrrighi, mein SEruppeninfpeftor,

mag bie Scute unterbringen. Unb Sie felbft, ^freunb,

maS ha^cn ®w befdpoffen?"
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12 S)ie 9ünge beS 9)taurenfürften.

„3$ bube mein SBort cingelöSt, fo gut icb eS bermocbte!

2)

er £>immel toollte nicht, bafj bie ©cfjdfje Sltmababi’S,

um berenttoillen fcfjon fo toiel 33lut gefloffen, bcr SJtenfcbbeit

aurütfgegeben merben füllten — er toarf fte bem 2)teere

itt ben <Sd(jofj! Um mein Söerfpretben au galten, tjabe

ictj 2öeib unb Äinb einfam gelaffen, bub’ id§ mtcb fetbft

tu XobeSgefabr geflür^t unb bor meinen Slugen atoei treue

ffreuube untergeben felgen. 2)ie 23ebingungen meines Äon*

tralteS ftnb reblidb erfüllt, nun toitt i<b mi<b aur $eim*

reife rüften."

„3ur <$eimreife — (Sie (Slüdflicber !
3d£j toollte, audf)

idf) ^ätte eine .freimatb, bie mir als ßo§n für ein be*

toegteS Seben ben ffrieben böte! Sluf biefem Sfrtfelreicbe

hoffte icb mit bem alten abfdjliefjen unb mit bem neuen

3)

afein beginnen a« lönnen, aber baS (Slenb ^eftet ficb

mir an bie fferfen, unb bet Jammer um bie Gjiftena

milt nicht enben. 33eint etoigen Fimmel, 3>un?et, <S<bulbcn

unb (Sorgen haben in ben böfeften Sauren mich nicht fo

getoaltig gebrüdft, als bie grüne Ärone bon Äorfila, unb

peinbotlere Stunben bub’ i<b felbft in ber SBafiifle bon

5ßariS, im (Scbulbgefängnifj bon Slmfierbam unb unter bem

©flabeniodje in ber Gerberei nicht berlebt, als auf biefem

unfeligen Xljrone! SSar eS boeb f<bon fd^toer genug, ben

Trieben innerhalb beS SSolfeS felbft beraufteEen, bie aubl*

lofen tfamilienlriege au fcblicbten unb bie am SDtarle

biefer ebenfo tapferen toie ^einblütigen Nation a^teube,

fcbrecflid&e Sßeubetta auSaurotten! $cb bube berfudbt, bie

Sfnbufirie bureb Einlage bon SQBaffenfabrifen, (Spinnereien,

(Salinen, 3eugioirfereien au beben, bube mit großen fpani*
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Ötoman oon %. o. 3obeltife. 18

fc$en, italienifctjen unb fran|öfifi$en ffabrifljäufern .fpan*

belgberbinbungen gcfd^toffcn, um bie mertantilen Seaieljun«

gen ßorftfa’g au erweitern, unb tjabe fcJjliefjliclj mit einem

tooljlgeorbneten Keinen <£>eere bie ©enuefen im inneren

ber Snfel fünfmal aufg £aupt gefd£>lagen. $bet mag nüfcen

biefe fleinen Erfolge bet Uebetmacfjt beg ffeinbeg gegen«

übet! Sntmödjentlidfj laufen Reibungen bei mit ein, bajj

neue Jhieggf(f)iffe bet ©enuefen in S3aflta eingettoffen

finb — unb ba biefe Ätämetfeelen felbfi ju feige finb,

ftdj am Kampfe an beteiligen, unb an geizig, eigene ©ölb»

net au merbett, fo Ijaben fie i^te Geriet geöffnet unb iljre

©aleeten freigemadjt unb ung eine $orbe bon atoeitanfenb

motbgietigen Sanbiten auf ben $alg ge^e^t, bie ^a^ttofc

©teuel in ben Setgen betüben! Sefteljt meine Sltmee

audj aug tapferen Surfdjen, bie fteubig i$t ^erablut für

ifc Srreiljeit opfern, fo ift fie bod^ nic^t ftart genug, bie

Angriffe bon allen ©eiten abaumet)ren. Stuclj an Sluni»

tion beginnt^ uns au fehlen — bie bitterfte ©orge aber

berurfadjt mit bet Stängel an ©elb! Sur bie Hoffnung

auf 2fl)te <§ilfe, ßracEmifj, !>at ntid§ bigljer bot einem

lebten entfdEjeibenben ©dritte betoaljrt — unb nun ift

aud§ biefe Hoffnung gefc^munben
!"

Sidjt offne Stitleib flaute Ätadfmi^ auf ben alfo

illagenben, bocf) meljr alB ber $erfon biefeg atmen Äönigg

galt bag Stitleib bem unglüdüidfen Solle, bag in feinet

glüljenben f^tei^eitSliebe
, in feinet toilben Seratoeiflung

ben unerfüllbaren Setfpred^ungen eineg Söenteurerg ber»

traut Ifatte. 2öat eB nidjt im ©runbe genommen ein

neueg Serbredjen biefeg unfeligen Stenfdjeu, in bem ge»
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14 , 2>ie fRinfle be§ SDiaurenfürften.

fned^teten Horfenüolfe Hoffnungen ertoecft au ^aben, bie

ftdj nie bertoirflichen tonnten?

„Sie fptadijen mir in Algier bon 23unbeäberträgen

mit öerf^iebenen Mächten," nahm ßracfmiff jögernb baä

2öort, „Sie hofften auf bie Unterftüffung ber Mittel»

meerftaaten, auf bie Hilf* Gmglanbä —

"

„Vergebliches Hoffen!" fiel Weuljoff bitter ein. „55er*

fprecljungen gab man mir überall, bodj lein Vtenfcf) hat

SÖßort gehalten! 35ie Stilrfei fdjüfjt ihren ßonflitt mit

Reiften bor, Spanien feine H°fenbevträge mit @enua.

Gnglanb I)at mich mit einigen Schiffen für abgefunben

erllärt, in Vtarolfo ift eine neue Styuaftie an’S 9iuber

getommen, in Algier ^errft^t Slnardjie. 9tur in HoÖaob

finb noch bie HanbefShäufer Voorn, IfteufbiHe unb Slro»

<hain auf meiner Seite, aber auch *>on bort bin ich SBochen

lang ohne Nachricht geblieben. Sängft hätte ich perjönlid)

ben Kontinent bereist, um mir neue Hilfsmittel ju fchaffen,.

bo<h bie unflare Stellung, bie granfreich Äorfifa gegen»

über noch immer einnimmt, läfft rnich’S nicht toagen, bie

Snfel für längere Seit au berlaffcn. 211), Äradtoiff" —
Sßeuhoff richtete ftch lebhafter auf — ,,'oa fallt mir ein,

baff Sie mir unb meinem Volte einen groffen 3)ienft er»

toeifen fömten! Sie miffen, baff grau b. Veaubuiffon,

Shre Vertoanbte, 5priorin beS ÄlofterS San 2lgnefe ift.

San Slgnefe liegt im Sßeften be§ SReid^eS unb fieht unter

franaöfifdjem Sßroteftorate. Sch tocife beftimmt, baff grau

b. Veaubuiffon au§ alter Ißaffion noch immer politifch

für granlreich thätig ift, baff fie, feie einft mit S)uboiä,

fo jefft mit bem Viinifter gleurt) in intimer Verbinbung
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ftet/t, über bie St&ftdbten be8 VerfaiEer ÄabinetS alfo jeben»

faE3 genau orientixt tft. SOßahrenb eä mir unmöglich ift,

mich $rau 0 . Veaubuiffon ju nähern, bürfte eS 3hnen,

3un!er, leidet fein, bon if>r $ftähere§ über bie ©teEung*

nähme granfreidja 3U meinem Unternehmen p erfahren.

Sßürben ©ie mir biefe ©efüEigfeit erWeifen? 3)ie keife

nach ©an Stgnefe nimmt nur fur^e 3eit in 9tnfpru<h, fo

bafi ber SEermin Shrer SRttdEfebr nadh ber Heimat!) nur um
Wenige Stage öerfdjoben toerben Würbe."

flradfwifc antwortete nicht augenblicfüdh
,

unb biefeS

3ögern fc^ien 9teuhoff at$ ein Reichen ber Verneinung ju

beuten, benn er fuhr rafdh unb in augenfcheinlidjer ßrregt*

heit fort : „3$ Weifj, ßracfwifc, ©ie fönnen nicht bergeffen,

toaS 3tt)ifchen unä borgefaEen iE, e8 toiberftrebt Shnen,

meinen Stntereffen 311 bienen! Vergeffen ©ie aber auch

nicht, bafj ich nicht mehr ber Varon 9ieuhoff bin, jener

Veufjoff, ber Shnen bereinft al§ SEobfeinb gegenübertrat,

fonbern ber ^ertfcher bon Äorfifa, ber ÜJtann, auf bent

bie Hoffnungen eines ungtücftichen VolfeB ruhen. Vcr*

geffeit ©ie nicht, Wa§ id§ Sf^nen im ©arten ©ibi ^nffein’ö

3u SKgiex fagte: ba§, WaS ©ie für mich thun, thun ©ie

für tforftfa!"

„Shh h^e baS nicht bergeffen, ©ire! ©0 unauS*

füEbar tief auch bie ßluft ift, bie unä Veibe trennt —
3um ©uten unb ©bien Werbe idh 3hnen immer mit 5reu»

ben bie HQnb reichen! $dh hin bereit, nach ©an Slgnefe

3u reifen unb bitte um Sthre ©ireftibe."

9teuhojf machte eine VeWegung, aU WoEe er bte 9tecf)te

be§ SunferS erfaffen unb ihn an ftdh sieben, im felben
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16 2)ie SRinge beS URaurenfürften.

Moment aber trat ^radmitj einen ©cfjritt 3urücf. &heobor

aurfte aufammen unb mit einem htirfchenben Saut bifj er

bie 3äfjne auf einanber. SDie 2>entüthigung ,
bie feiner

Vergangenheit galt, mar bitter, aber Steutjoff hatte ge»

ternt, ftch au bemeifletn.

„3$ banle Shuen im Flamen be§ ßanbeS," fagte er

Jura- „3n ben erften Stagen be§ September finbet eine

VotlSberfammtung ftatt, auf melier ich bie (Srltürung

abgeben mifl, bie Regierung nieberaulegen ober fetbft nach

bem Kontinent au reifen, falls bis aum Stobentber bie

mir augefagte ^itfe nicht eingetroffen ift. Unmittelbar

banadj aber habe ich bie Slbfidjt, baS innere beS ßanbeS

3U infpiairett, unb i<h ben!e, bafj mir uns bort, mentt eS

2föuen recht ift, ein 9tenbea*0ouS geben, ßaffen ©ie unS

baS Sßeitere in Stuhe berabreben. S)a ©ie 3h*e Steife

nach ©an SIgnefe bor morgen früh mo^t nicht antreten

merben, fo gefiatten ©ie mir, Shuen in meinem ^aufe

Quartier anaubieten. ©elbftberflänbtich merbe ich uicht

berfäumen, ©ie mit meinen Stätten, ben Häuptern ber

Station, befannt au machen, bon ihnen mögen ©ie ftch

fagen taffen, mie fehr ich bemüht bin, mein Voll aum
©iege au führen, mein ßanb au beglücfen unb bamit —
meine Vergangenheit auSautöfchen!"

Steuhoff hatte biefe testen Söoxte in fichtbarer Ve*

megung gefprodjen, hoch nun berneigte er ftch Iura unb

förmlich unb fchritt aur £hü*e. —
Stm Vtorgen beS fotgenben StageS bcrliefj Äradmifc

ßerbione unb machte fi<h, ber Sicherheit megen bon einer

fteinen bemaffneten ©Sforte umgeben, nach ©an Stgnefe
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auf beit 2öeg. Siebenaeljn 3afjre toaren feit jenem Ber*

hängnifcBoHen Tage Bcrfioffen, an bem er ffrau B. SSeau*

Buiffon jum testen SJlate gefehen — toaS ^atte er in biefer

3eit nicht SliteS erlebt unb erlitten!

3n Gafacconi Berfammelte flönig Theobor am 2. Sep=

temBer baS Parlament unb gab jene ßrflürung ab, bie

er Äradtoifc in beffen Slubiena mitgetheilt ^atte. Tann

30g er mit einem großen Train nach bem SBeften beS

ßanbeS, um fidj bort Ijulbigen 3U taffen. 3u feinem

eigenen ßrfiaunen fanb er audh auf biefer, Bon ten atteften

6beln beS SteidheS betooljnten Seite ber 3nfel begeifterteS

ßntgegenfommen. <5r mürbe unter großen @hwnbeaeugun*

gen empfangen unb mie ein Triumphator nach Sartene

geführt, mo er als Tanl für bie treue Slnhänglichfeit

feines SBolfeS mit Berfdhmenberifdher $anb Titel unb £>rben

Bertheilte. Um baS Stühtidje mit bem Singenehmen au

Berbinben, ftiftete er auch eine neue Stittergemeinfchaft „Bon

ber Befreiung", bie jebem SJtitgliebe taufenb Sfubi foftete.

Tie «£>ifiori£er eraählen, bafj biefer S3uub fdhon im erften

SJtonat Bierhunbert Stnhänger Befajj (rneift StuSlünber), bafj

biefe ingeniöfe ffinanafpelulation Steuhoff’S alfo nicht ohne

Erfolg geblieben mar. Tie Stitter „della liberazione“

trugen ein aaurblaueS SBamrnS mit einem filbernen Stern

in ber SJtitte unb mufjten bem Könige ©eljorfam au

Söaffer unb au Sanbe fdhmören; baneben maren fte Ber*

pflidhtet, atttäglidj a^ei ^falmen, ben Bieraigften unb ben

fiebenaigften, au beten. — —
Sin ber Söefüüfte ber $nfel lag jene ^roBina beS

SteidjeS, bie faft auSfdhtiefjlich Bon griedhifdhen Äoloniften

«ibliot^el. 3a^rg. 1885. »b. XIII. o
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betootjnt mürbe. ©djon im 3aljre 1676 mar eine grofje

Sün^at)! fötainoten, beS £ürfenjodfje8 mübe, Beim SHatfje

bon @enua nm bie CürlauBnifj eingetommen, fidf) in Äorjita

anfiebeln jju bürfen. S)et 2)oge $atte — fletS bcrtauf

Bebaut, baS ungeBerbige Äorfenbolt mit fremben (Elementen

3« burdjfetjen — mit f^reuben biefem SQßunfdje nad^gegeBen

itnb feine SWadjfoIger Ratten fictj Beeilt, bie griedjifdje $o*

lonie burdj neue 3u3üge $u berflärten. $n itjrer 55an!=

Barfeit fetten bie ffltainoten ftc§ für Verpflichtet, mit aller

Jhaft für bie genuefifdje ©adje einjutreten, unb fo mar

ben Äorfen in iljrern eigenen ßanbe ein 9einb ermadfifen,

beffen Äraft unb SJapferfeit nicht 3U unterfdfjäjjen mar.

Stuf einem fieil unb irelgeftaltig junt fDteere aBfaKen*

ben Reifen an ber $üfte erhoben fich grau unb bermittert

bie ffltauern unb Stürme beS JMoflerS jur heiligen SlgneS.

3u ber rauben, 5ben unb felftgen ©egenb pafete baS gigan=

tifcfjc Sleufjere ber ÄloftergeBäube. 3mei riefenhafte, hier*

ccfige Xprme flanürten bie fUtittelfront
,

miifjrenb ein

britter runber 3II)urm fich auf ber ©bi£e be§ aiemlid)

meit in baS füteer borfpringenben S^tfenS erljoB.

SDie Tonnen bon ©an SIgnefe gehörten burdjmeg alten,

hochabetigen ©efcf)Ied(jtern Italiens, S^Qb!reid§§ unb ©pa=

nienS an, unb maren SDamen, bie fich mo$l auS ©roH,

auS getäufdjter Hoffnung ober innerem SDrange bem

Treiben ber großen SDBelt entstehen ,
bie aber nur fdjmer

ben gemeinten Komfort aufgeBen tonnten. 2>aS innere

beS JHofterS entfpradj bemaufolge teineSmegS feinem rauben

Sleufjeren, mar im ©egentfjeil mit berfelBen eleganten

S8ehagTi<h?eit
,
menn audj mit etmaS emfterrm SInftrid)
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eingerichtet
,
mie bie ©atonS in ben bomehmeren Sliertetn

bon 5ßari§, 3Jlabxib, ©enua, 9tom ober Qrtorenj. 33efonber§

ba§ @mpfang§3immer ber Cberin aeigte jenen fetteren,

gelegenen Gomfort, ben man nur in mirttüh ariftofra«

tifdfjen Käufern finbet, unb hätte nicht ba§ mächtige fit»

berne $ruaift| an ber SängSmanb einen eigenartig Be»

Jdjautii^en, meltablentenben ©inbrudt gemährt, man hätte

bermeinen fömten, fid^ im ftaubourg (Saint ©ermain, nicht

in einem fjfelfenttofter ßorftfa’ä 31t beftnben.

Slm offenen fünfter fab 3frau b. SBeaubuiffon in einem

hohen gauteuit, unb gegenüber Äracfmifc. 2>ie „fchöne

fRegina", mie fte in ihrer SSlütheaeit ftch gern nennen

hörte, mar aur ©reifin getoorben. 2)ie einft fo fchtante,

grajiöfe 3?igur neigte fich leidet bornüber, als brüdften fte

bie ad&tunbffinfaig Sfct^re, bte über ba§ ergrauenbe ifpaupt

gezogen, unb bie §üEe ber formen mar einer unfdfjönen

^Jtagerfeit gemieden. SOßo^t aeigte baS bon aahlreichen

fiinien burchaogene 5tntlifc noch ©puren einstiger ©<hön*

heit, aber amifdjen Etafe unb fUtunbmintel fentte fich ein

eigentümlich fetjarfer, unangenehmer 3ug he^- 2Öie

hochgefchmeltte 33itterfeit, mie tauernbe SSoS^eit unb ber«

fteefte -fnntertift flaute e£ auS biefer £Jatte herbor, unb

nur, menn man in ben noch hatten ©mna ber Slugen falj,

tonnte man ben ^ä^tid^en ©inbruct bergeffen, ben jene

Sinie ermeefte.

ßradmip mar auf’g $öcfjfie betroffen gemefen Über bie

äufjere 93eränberung ber et)emal§ fo anmutigen, biel*

betounberten örttu. ©iebenaehn $atjre maren freilich eine

lange £eit, bod^ ber Runter ^atte ermartet, bie „fchöne
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Regina" als toürbige Patrone toieberaufeljen
,

nic^t als

eine üerfaftene ©reifin. 2tucf) bie 9lrt ber SBegrüffung

(Seiten^ ber grau b. 33eaubuiffon toar eine merftoürbig

fülfle; öon ber alten -fperalpleit nnb bem mütterlichen

5£on, ben fte ehemals Äracfttntj gegenüber anaufdjtagen

liebte, toar nidjt3 übrig geblieben, e8 fc£)ien, aI8 fei

auch ba3 feelifdje geben biefer grau im Slbfterben be»

griffen.

2Jtit Nobler, fatbunggboller Stimme erlunbigte fie Ip
nach bem (ärgeren i^reS Neffen, fpradj iljm mit einem

löibeltoorte ifjre nachträgliche ©ratutation au feiner 58er»

mählutig au8 unb fragte bann nach bem „glüdElpen 3u=

fall", ber ßracftoifc gerabe ju biefer ptmipen 3eit nach

Äorfffa geführt ^abe.

„Glicht mehr unb nicht toeniger al§ eine gefchäftliche

9lngelegeni)eit
,

bie mp atoang, ßönig X^eobor, ben ein*

ftigen 58aron ^tepoff, aufauffpen," entgegnete ßracfttp

offen. „3p fe^e 3^ren fragenben, erfiaunten 58ticf, gnäbigfte

Spante, Sie tounbern fp, toaS p, gerabe p mit jenem

58tanne au Paffen Ijabe, ber einft in toaljrljaft bämoniPer

SBeife meinen gebenätoeg gelreuat hat ! @8 gibt aber leiber

58erl|ältniffe, bie e§ nottjtoenbig erfd^einen taffen, ben inneren

9ttenfdjen bem äufferen unterauorbuen
,

bie gefdjioorene

Qreinbe at§ 58unbe§genoffen aufammenaufüljren öermögen.

,^)er Sache geinb, ber Sßerfon greunb,* fagt ein beutfcfjeä

Sprptoort, umgete^rt fann p e3 auf mp felbft an»

toenben: ,$5er Sache greunb, ber 5|3erfon geinb.*"

„®er Torfen Sache alfo ift e8, bie Sie au3 bem

Greife Stirer jungen Familie auf bie Sfnfet geführt hat?"
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3?rau t). Seaubuiffon ^atte tote in einer plöjjtidh fie

fiberlommenben 2Jtübig!eit bie Siugen gefdijloffen unb ftetlte

biefe fjrage in launt berftanblidj leifem Xone.

„SltterbingS," ertoieberte tfradtoijj, „unb ber -gjaupt*

ZtoedE meine§ SefucijeS bei Sfönen, gnäbige Xante, ift bie

Sitte um 3l)te 3Jlit^itfe bei ber ^Befreiung beS SotleS, beffeu

(Saft auch ©ie finb, born garten SDrurfe übermächtiger

Xtjrannei. 2)ie Humanität fte^t auf ©eite ber Äorfen —
unb ich tjabe in früherer 3eit oft genug bie eble ^Jtenfdjen*

liebe, bie 3hr ^erj erfüllt, betounbern lönnen."

ßratftoih fchtoieg betroffen, benn bie gefdjtoffenen Slugen

ber ftrau b. Seaubuiffon öffneten fich plö^lid^ grofj unb

toeit, unb ein giftiger, IjafjerffiEter SlidE fiel auf ben

Sfunler.

„ffür midfj, mein ^err 9teffe/ entgegnete fie fdjarf

unb fpijj, „gibt eS leine Trennung ber Sßerfon unb ©ad^e.

9Jteine Sfntereffen für baS Äorfenbolf finb in bent 9lugen=

blidfe erlofdjen, ba jener ©<hur!e an bie ©pipe ber 3?rei-

heitSbetoegung trat. SBäre ich toirflich ein (Saft ber Äorfen,

toie ©ie fagen, fo toürbe ich fdjon bor fecfjS Monaten bie

3nfel bertaffen haben; bie ^robinj, ju ber ©an Slgnefe

gehört, ift aber (Sigenttjum ber ©riechenfolonie
,
unb biefe

tapferen fütainoten haben, toie ©ie toiffen toerben, eS ber=

fianben, fiel) bor ben SlnneyionSgelüften beS neuen 3nfel-

lönigS au fiebern."

„Sfch glaube, ©ie berlennen ben ©tanb ber Sßerhätt*

niffe ,
bereite fttau Xante. @S tjanbett ftch bocfj toaT^r-

tiaftig nicht um bie Unterftü£ung ber ehrgeizigen $läne

einer einzelnen 5pcrfon, fonbem um bie Unterftüfcung eines
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ganzen 93otfeS
f
bal fich nach $aljtf)unbeite langer ©ftaberei

aur greiheit burchringen miß. 2Mr’ el nicht enghera'g

unb fleinlidb, fich bon ber ©eite bei 9led)ten unb ©uten

abmenben au moßen, toeit eine Saune bei 3ufaßl einen

beraten ©egner jener Partei ber Unterbrücften gurn Rührer

gegeben bat? 3ubem meine ich, ift cl für ein ehrli<hel

$era feine ©d(janbe, unt einer großen ©adbe mißen fiein«

lidbe geinbfcbaften au bergeffen; jeher ^»erfönbic^e ^aber,

unb märe er noch fo berechtigt, ift aber fteinlidfj, menit

el gilt, ein Volf au retten!"

fffrau b. Veaubuiffon erhob fich langfam.

„3dh fehe, raon neveu," fagte fte mit eiftg falter

©timme, „bafj mir uni nicht mehr berftehen. ©elbft Sbre

©ophiftif berntag mich nicht bon meinem gerechten Urtheit

über jenen -äftann abaubringen, ber ft<h burch Sift unb

9Uebertracht auf ben £hron Äorfifa’l gefdjmungen hQt.

Unerfinbfich aber ift el mir, bafj ©ie bergeffen fonnten,

in melch’ fd^urfifcher ßöeife ber Varon 9ieuhoff 3>hr ©lücf

gerftört unb mit Süfjen getreten hat, unb faft fönnte ich

glauben, bafi meine unglücfliche Tochter Slmelie in jenen

©cfjrecfenltagen gu Sparil bon bei ben ©eiten betrogen mor*

ben ift!"

tßothc ©lutf) im Slntliij unb gornig fbrühenben Slugel

trat Äracfmijt einen ©dhritt aurücf.

„2öir fprachen bon ber ^Befreiung ber Äorfm, nicht

bom Varon 9teuhoff, Vtabame," ermieberte er erregt, ,,©ie

fthmeifen abft<htli<h bom Sterna unferer Unterrebung ab!

Snbefj, ba ©ie hoch einmal bon feuern bie Vergangenheit

heraufgeaerrt hat»en
, fo geftatten ©ie mir audh, mich auf
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bie furchtbare Slnftage Ijiu# bic ©ie mir augefdjleubert, ju

bertljeibigen. 3t dj nichts bergeffen, Vtabame, ©ie
aber ^at, toie cS fdjeint, bie Erinnerung im ©ticfje ge=

laffen i JTein junges |>era {onnte 2lmelie ^etjjer unb

inniger lieben als idtj, unb fdjmeräboüer atS ich l§at tooht

!aum bie eigene ÜJlutter ihren Verluft getragen. Erft bie

Starre linberten mein 2Beh, unb erft eine atoeite auf*

richtige ßiebe bermodjte bie tiefe SSunbe um bie berlorene

erfte ju feilen. 3tm e^elid^en ©lüd fanb idj mich fel6ft

unb ben ^rieben toieber, ben ©ie in ber Einfamfeit beS

ßlofterS gefugt — aber idj jtoeifte, bafj Sh* ©etoiffen

©ie hat aut tRuhe fommen laffen. sticht idj, Vtabame,

tjabe Slm6Iie betrogen, © i e felbft toaren bie Urfadje ihres

frühen £obeS! SUjöridjte Eitelfett unb bie ©ier nadj ben

Sorbeeren, bie fonft nur ben Männern erblühen, berfüfjrte

©ie $u finbifd&ent ©piel auf politifdjem ©oben, unb fo

töbteten ©ie Seit in unfruchtbarer ©aufelei, ftatt

fdjatfen SlugeS über baS 233otjt 3hreT Tochter ^u toadjen.

2Rir fdjtugen ©ie bie .fpanb 2lm6lie’S ab, bie freien

Vetoerbungen fteuhoff’S aber begünfügten ©ie, toeil ©ie

burdtj bie Vermittelung jenes ©djurfen politifdhe Erfolge

erhofften, toeil ©ie mit 9ieuljoff gemeinfam gegen midj

agitirten! 5ludj S^nen lag ja baran, mir ben SRing

meines C^mS ©ebferfa 31t entführen, ber nidjt toeniger

für ©ie toie für bie 2lnberen ein Vtittel pr Erteilung

felbftfüdhtiger Stoedfe fein fottte. 3dj toar alfo nidjt ber

Vetrfiger, Vtabame, fonbern ber Vetrogene!"
9Jtit erbleidtjenben Söangen, ein irreS 3l,cfen um ben

fdjmaten Vtunb, hatte t£rau b. Veaubuiffon juge^ört. 3Die
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jitternben |jänbe gelten bie ©tuljtleljne fefi, bet $opf toar

auf bie leife atbeitenbe S3ruft Ijerabgebeugt. 2113 Äracfroijj

fdjtoieg, toanbte fie ftdj um unb fd^ritt baä 3tntmet fynab.

3ljt Äleib raufdjte übet ben 23 oben, unb ifite Sippen mur-

melten im ©elbftgefptä<f)e halblaute Söotte bot ftd§ Ijin.

$piöfjlidfj blieb fie flehen.

„|jan§ $a8," jagte fie leife.

,,©ie befehlen, Stabame?"

„9Hd)t ,2Jtabame‘, gebrauchen ©ie ru^ig toiebet ben ber=

traulichen 5£on bet 2lnrebe. kommen ©ie tjet unb lüffen

©ie mit bie |>anb. 3 cf) beleihe Sh^en 3^te aufgetegten

2Sorte — idj toar im Unrecht. Stein ©ott, 4?an3 Äafpar,

in meinen Stegen berfchnterät man eben toeniget fdtjneÜ,

al3 in bet $ugenb, ba fefct ftch bie Sitterfeit feft, unb

ba3 .fpcrj bleibt Iran!, ftedtt etft bet 5pfeil batin. ©efjen

©ie fidh, idtj bitte ©ie. 20ßit toollen in 9tufje ba§ Söeitete

befptechen, ofjne un§ gegenfeitig p betteten, ©o — unb

nun fagen ©ie mit, toa§ idh für bie lotfifcfje ©ad^e tlpn

!ann."

ßttoaS betteten übet bie plöfcliche ©innesänbetung bet

feltfamen 2)ame hatte bet $un!et toiebet <piajj genommen.

6t trat übet ftch felbft ergtimmt, bafj et fid) einet hilf*

lofen, bielgeprüften ©reifin gegenüber bom 3otn hatte fort-

reifen laffen, unb et meinte e§ e^tlid^
,

al3 et betlegenen

ü£one3 einige 2Borte bet ©ntfdhulbigung feinet ^eftigleit

toegen fptatfj.

„Sicht ©ie haben ft<h p entfd^ulbigen, fonbetn ich mich,"

toeljtte grau b. Seaubuiffon ab, „bo<h fpredjen toir nic^t

me^t batübet
f

Sebeu, jonbetn fptnmen toir pnt 3to ^df
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3tf>re3 «g>terfetn§. 3$ toerbe micf) bemühen, leibenfctjaftä»

log au Bleiben, audij toenn, um auf 2öort bon bortjin

aurüdaufommen ,
bie ©actje, um bie e§ ftcf) ^anbelt, nid^t

immer böttig bon ber 5ßerfon, toeldje fte bertritt, au tren=

nett ift."

„Söotjlan, gnäbige Xante, id(j ioill midj Iura faffen, nur

eine ftrage geftatten ©ie mir nodb, e^ id^ beginne, ©te^en

©ie mit ftleurp in S3erbinbung?"

„3^ fjabe leinen ©runb
,

bieS abauftreiten. ©ie be=

Ijaupten atoar, bie Sßolitit fei nur ©adje ber TOnner, idj

flnbe aber, bafc fte audj einer ftrau bie ßinfamteit ber*

treiben Reifen fann."

„Unb ift 3^nen belannt, toeldje ©tetlung ^rranlteiclj

ber lorftfdjen (Erhebung gegenüber einne^men toirb?"

„SMerbingS — eine abtoartenbe, toenigfienä borläufig

eine abtoartenbe ! 2Ba3 auf Äorftla gefd^ie^t, ift für ^ranf*

reidb nict)t oljne Sßid^tigfeit, unb toie einft au ©ampiero’ä

Xagen*) bie Könige fjrana unb .gjeintidj unb bie grojje

Äatljatina bon 9Jtebici ein lebhaftes Sfntereffe für baä

©efdjid ber Sfnfel an ben Xag gelegt Ijaben, fo toitb oudj

in bem erneuten Kampfe fjrranfreidj fein Uebergetoidjt in

bie SEÖagfdjale toerfen, toenn ber 3eitpun!t getommen ift."

„3u ben 3eiten ©ampiero’3
,
beS Qrrei^eitS^elben, fodj*

ten bie franaöfifcljen §eere tapfer auf ©eite ber Äorfeit.

*) ©amptero, einet bet größten Gönner feinet 3*ü» bet=

tljeibtgte Äotftfa in ben 3at)ten 1547 bt§ 1567, too et ermorbet

tourbe, mit belbenfjaftet Xapferfeit gegen ©enuefen, ©panier unb

Xeutfdje.
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Söirb Äönig ßubtoig ben ©puren feiner erlaubten Sinnen

folgen?"

„XaS toirb bon ben ©pancen abpängen, bie ntan ipin

bietet," entgeguete Qfrau b. Veaubuiffou läcpelnb. „X>a§

traurigfte ©tüdE ber Vergangenheit biefeS Varon SReupoff

hat fiep in 5)ßari$ abgefpielt; er hat fiep beSpalb, obtoopl

er fonft ganj Europa in Vetoeguttg gefept, gehütet, $ranf*

reichS ©cpup anaurufen."

,,©S toar eine tpöridpte Verfäuntnip," fiel Jhacftoip ärger*

lidp ein. „SReupoff ift bocp fonft nidptS Weniger als fdpam*

haft, er hätte fidp toopt fagen fönnen, bap ntan fiep in

VerfaiHeS peralidp toenig um feinen Sprioatdparalter lünt*

mern mürbe
,

toenn e§ bcS ßanbeS j^ntereffen galt ! Xie

halb au Xobe gehepten Torfen toürben bie Oberhoheit

SrranlreidpS atoeifello3 gern anerfennen, toährenb @enua,

Tollte Äönig ßubtoig fidp auf biefe ©eite au fieüen beab*

ficptigen, fidper leineä feiner SRedpte pretegeben toirb."

„SaS ift audp meine Vteinung, SReffe. $at ber

neue $önig bon Äorfifa toirllicp baS Vefie feinet Voltes

im Hinge, fo barf er nicpt ärgern, ftdp an gleurp au

toenben."

„£>pne Vermittler, gnäbigfte Xante, opne ftüifprecper?"

©ine Heine spaufe berftridp, bann erpob ftdp 3ftau

b. Veaubuiffon abermals, ©ine harte ©nergie lag 'auf

iprem ©efidpt unb ihre ©timme Hang feft, als fie er*

toieberte
:
„3dp bcrfiepe ben 3toecf biefer f^rage, £>err SReffc.

SRun toopl, um ber 3ufunft beS tapferen ÄorfenbolfeS

toillen teilt idp mein $era beatoingen unb perfönlicp mit

bem Äönig Xpeobor SRüdtfpracpe neptuen. ©r mag ben
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£ag unb bie ©tunbe befummelt, art betn idj bier

erioartcn barf. 2)ann toerbe idj Sfleutp 33erid^t erftatten."

tteberrafdjt ergriff Äradtoib bie Siedete bet ffrau b. Veau*

buiffon unb ffifjte fie.

„3dj bin 3bncn innig banfbar, gnßbigfie üEante," fagte

et. „©tauben ©ie mir, audb mit ifi eS fdbjtoet
, febr

fdjtoet getoorben, bie tiefe Verachtung, bie ict) bem Vaton

toboff feit ben SEagen bcm ^ari£ entgegenbringe, ju be=

meiftern, aber icf) t^at eg, toeit bie 9tot§toenbigteit e§

erforberte. ©ollte burdj 3btc Vermittelung bet Vetfudj

eineg VunbeSbertrageS mit g?ran!reidj au giinftigem 9lb*

fdblufj fügten, fo Ijaben ©ie fidj buttb 3^t bereittoiftigeS

©ntgegenfommen ein Verbienft ertoorben, beffen folgenreiche

Vebeutung nic^t abaufebeu ift. 3dj reite ohne ©äumen
nad) 5ßorto, too ber Äönig midj erwartet, unb le^re mor*

gen Slbenb bei Veginn ber Dämmerung mit ibm nach

©an Slgnefe autiicf."

Äradtoifc t>erabfd^iebete fidj mit einigen tjeratid£jen, feine

borberige £eftigfeit abfdjtbädbenben Söorten bon ber Oberin

unb bertiefj bann baS Ätofter.

SllS ffrau b. Veaubuiffon fidb allein fab, fan! fte im

nädjften ©ejfel aufammen unb prefjte bie |jänbe bor baS

fable ©eficbt. ©ine frampfartige $onbulfton erfdbötteite

ihren bafi^eu körbet, bie erft nadj unb nadj fidb legte.

Vtit gerötbeten Slugen unb b<wt berfinfterten 3iigen erhob

fie fidb lieber unb fd^ritt an ben ©cbreibtifdb, ber in einer

©de beS gimmerS ftanb. Vtit fefier #anb tcatf fie bie

folgenben auf ba§ Rapier:

„Vteiu mertber Oon. borgen, mit Slnbrudb ber S)am*
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mermtg, trifft ber SBaron SReuljoff in (San Stgnefe ein, um
mit mir über bie erften ©dritte au einem ©djufjbünbniffe

atoifc^en ftranlreich unb ßorfila au lonferiren. <£>aben (Sie

bie @üte, bem SJtarcfjefe Spobobano ebenbieS mit einer

(Smpfehlung meinerfeitS au bermelben. Au reYoir, SDon

SPatheco! 3$^ SRegina be SB."

2)ie Spriorin faltete baS 93iHet aufammen, ftegelte eS

hoppelt unb abreffirte eS
:
„2)em föniglicijen ©efanbten 5Don

Sfofö Spacheco be ©anta Sütabra im Säger bon ©irolata."

(Sin reitenber SBote brachte ben SBrief noch am felben

SEage an ben Ort feiner SBeftimmung.

$önig SEljeobor hatte mit SBefriebigung bon bem Sßer=

lauf ber luraen SBtiffion beS SunlerS b. $radtoih in ©an
Sügnefe gehört. SRur bon feinem SBetter, bem SBaron S)rofte,

fotoie bon $radtoit} unb 5Ri!o begleitet, machte er fich auf

ben SEBeg nach bem Älofter. (Sr Ijatte bie SEracht eines

SRbbate angelegt unb auf Umtoegen unb in (Silmürfdjen

einige Compagnien unter Rührung feines SReffen Orriebrich

SReuljoff nach Sa SfHana borauSgefanbt. 35iefe teuere SBor*

ftd)tSnta|regel toar um fo nothtoenbiger, als ber Cönig

in Erfahrung gebraut, bafj im @olf bon Sporto genuefifchc

©<§iffe freuten unb bei ©irolata fich bie SRefte beS in

ben SBergen aufgeriebenen feinblidfjen feeres gefammelt

Ratten.

Unbehelligt traf bie Heine ©efeKfdjaft am Slbenb beS

29. September in ©an SRgnefe ein unb toutbe in förmlicher,

höflicher äöeife bon Qfrau b. SBeaubuiffon empfangen, bie
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heute über bem breiten bunften fragen i^reS Ätofter»

!oftüm§ ein fchmaraeä ©ammetbanb mit einem ftlbernen

SJtohrentopfe barauf — baä SBappcn tforfifaB — trug.

3n bem IjeE erleuchteten 9lubienaaimmer ber Cberin

nahmen 9ieuhoff, Äraäroih unb 2>rofte — ber ßefctere

fungitte aB Schriftführer — $ptaf}; ehe jebodj bie 90er*

hanblungen eröffnet merben tonnten, fpiette ftd^ eine ©eene

ab, bie burdj ihre ^Jtöfelid^feit auf bie brei ©äfte be3

Älofterä bügelt fdjrec!haft mirtte.

grau b. 93eaubuiffon mar in bie 9taf)e ber großen

gtügetthÜre getreten, bie in ba§ 9tebengelajj führte unb

ber StuggangSpforte gerabe gegenüber lag. 4?ier blieb fie

einen 9lugenblicf taufdjenb flehen unb manbte fi<h bann

mit raffet 93emegung um.

„(Sin SEßort noch, bebor mir beginnen," fagte fie mit

lauter, fchritt tlingenber Stimme unb heftete ihr 9luge

burdjbohtenb auf £t)eobor. „2JUr ift au guter ©tunbe

eingefallen, bafj eS beffer fein mirb, mir öer^anbeln auf

alte gälte bor 3eugen mit einanber. $ch habe mir beä*

halb ertaubt, einen alten 95efannteu bon igtjnen, 93aron

9teuhoff, ben fpanifdjen ©efanbten bei ber iftepubtif ©enua,

SDon Sfofe Sßacheco, unb einen ameiten §errn, ber, mie er

mir eraäljtte, ©ie gleichfalls gelegentlich au SpariS — im ©afo

,3ur ßilie‘ — irre ich nicht, tennen unb frühen gelernt hat,

nämlich ben genuejifdhen 93eboHmächtigten für bie Sßrobina

©orte, 2)on 93aolo fütariani ^ttanhefe b.'.5pobobano, 93eibe mit

ihrem mititärifd^en Anhang au unferer $onferena an laben."

grau b. 93eaubmf[on ftiefc bie gtügetthttre auf — unb

im 9lugenbti<f mar baä 3imnter mit 93emaffneten gefüllt.
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SDurdj baS Ätirren bet Sctjmerter aber Hang eine tyefle

befet)Xenbe Stimme: „3m tarnen ber fRepubli!: 33aron

P. 9teutjoff, Sie finb mein ©efangener!"

9flit einem !reifcf)enben Saut fprang SUjeobor empor

unb rijj bie klinge Port ber |>üfte. Sein erfter SÖlicf fiel

auf Äracfmifc, ber gteic^faUS ben 3)egen gezogen unb ftcf)

an SDrofte’S Seite gefteEt f)atte.

„Sctjurle," Jnirfdjte 9teuX)off mit fd^äumenber Sippe,

„toarft SDu eS, ber micfj PerratXjen?"

2)

a§ Sluge beS 3unferS irrte $u ber priori« hinüber,

bereu bunfle ©eftaXt fid^ geifterXjaft Pon ben Uniformen

ber Schergen abXjob. 3Xjr ©eftcljt mar Per^errt, iX)r 2Iuge

fprü^te, fie Ijatte ba§ Sammetbanb mit bem 23Bappen $or»

fifa’S Pon iljrem |>aXfe geriffen unb fdtjtoang e§ triumpX)i= *•

renb in iijrer Siedeten.

„2)enfe an 2Im6Iie!" —
S)ie Sdfjtoerter fiangen pfammen, ein ^anbgemenge

entftanb. 9ieu$off Xjatte fidj Pon jeXjer burdfj feine perfön»

lidfje Sapferteit au^ge^eid^net. Söarer Perloren, fo moflte

er fein Seben aucij tXjeuer PetXaufen !
3n ber ©eioaXt ©enua’S

minfte iX>m baS Sdfjaffot ober bie ©ateere, lieber ben 5£ob

im rütjmXid&en Kampfe!

3)

idfjt an feiner Seite fodfjten $radEroit} unb SDrofte.

SBo^in iXjte ßlingen fausten, fXofe ba§ 33Xut, e3 maren

ectjte beuifctje $iebe, bie fie auStXjeilten.

„SDie SBaffen nieber!" gellte bie Stimme be§ 9Jtar=

cfjefe ^obopano. „23aron 9leu^ off ,
ergeben Sie ficlj, bie

beiben SXnberen mögen frei auSgetjen! herunter mit ben

klingen, ober, beim STeufeX, i<3j laffe fteuer geben!"
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2)a8 SSort toar nodfj nidjt auSgefprocfjen
,

als born

£ofe herauf bumpfe ©djüffe tönten, toitbeS ©efd&rei nnb

bertoorrene ßaute. Qfür einen 9Iugenblid fenften jtdfj bie

SQßaffcn — man laufc^te.

Stöjjlidfj fprang bie StuSgangStljfire au ben florriboren

auf, unb ein neuer Slnfömmting ftütjte mit btanlem (Säbel

unb erstem ©efid^t in baS ©emach

„ftifo -vi-

sier Sudtige ftujjte, bann leuchteten feine Slugen auf

unb ein luftiges Sachen ertönte.

„SJadji’ rnit’S beinahe, bajj audj Ijier oben ber Sana
loSgegangen ift," fagte er in beutfdfcer Spraye unb brSngte

fich an ben Runter Ijeran. „©telje ritljig im £>of bei ben

Sßferben, als ein paar $erle auf midj auftürmen unb midj

nieberfdjtagen tootten
!
^ab’ rnidj natürlidj ehrlich meiner

$aut getoeljtt unb tüchtige $üffe auSget^eilt, mär’ aber

hoch toohl bon ber Uebermadjt übertounben toorben, toenn

ftch nicht auf einmal ber ganae Ätoftertjof mit ben ünfe=

rigen gefüllt hätte ! Sßeifj ber ©atan, mie’S augegangen

ift, aber eS iji fo! fütan fudjt ben ßönig —

"

,,©S lebe ber $önig!" Hang eS ^toifchen ben faßenben

©djüffen bon unten herauf, unb nun tonnte man beutlict)

Ijören, toie eS audj atoifdtjen ben Ätoftergängen lebenbig

tourbe. 9teutjoff unb feine ^Begleiter jubelten, über baS

©efidfjt beS Starcfiefe ^obobano aber aog eine fahle Stoffe.

„SemÜtjen ©ie ftdj nicht, meine Herren/' lachte 9teu*

hoff. „SDaS Statt l)at ftdj geioenbet, je|t ftnb © i e meine

©efangenen!"

©tefj brängenb unb ftofjenb fluttjete ein ©djtoarm bon
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Torfen burcfj bie Äreuagangtljüre in ba§ 3untnet, an iljrer

©pifce ber Cbrift ££riebridj b. 9teul)off, ber 9teffe beS

Königs, ferner ber ©grbefapitän ©raf ©tra§Iberg unb ber

©eneratcolonel ßuea Ornano.

„Evviva il re! evviva la libertü!“ riefen bie Äorfen,

toätjrenb ber jugenblidje Obrift f^riebrid^ b. SJteuljoff, ber

baljeint in SBeftp^aten bie Sßanbeften bei ©eite getoürfen

Ijatte, um feinem ßljeim ba§ 3nfelreidj retten ju Reifen,

3U Xljeobor ljerantrat.

„®ott jum ©ru|e, ©ire; idj bente, tbir fommen ge»

legen. *Dteine Äunbfdjafter Berichteten mir, ©ie feien in

ber ©egenb bon $inito auf genuefifdjeS ^eerbolf geftofjen,

baS nadj ©an 5lgnefe borrüefe. 3Jlir aljnte Unheil für

34re Sperfon unb beSljalb entfdjlojj idj midj tura unb 30g

34nen nadj. $offe, i$ t)abe recht b’ratt getljan! 3nt

Uebtigen, ©ire, bürfen tbir nicht aögern; bie *Dtär’, bafj

ber Äorfenfönig baS iHofter überfalten, tjat ftdj btifcfdjneß

berbreitet; in ben Dörfern läutet man bie ©turmgloden,

unb überall fc^aart fleh baä 9Jtainotenbott aufantmen.

Sluch bon ©irolata auä mag man bereits mit größeren

Waffen aufgebrodfjen fein, tbir aber aäljten nur atoei Äom»
pagnien!"

£f)eobor briidte bem Cbtifi bie |>anb.

„34 banfe S)ir, 3ri£, £>u tjaft midj au§ großer ©e*

faljr errettet! Unb nun bortoartS, Torfen! ©ntttmffnet

bie ©djergen ber Oreiljeit unb netjmt fte gefangen."

2)ie ©enuefen tnaren batb gefeffelt, Spobobano aber,

ber fich tapfer bertljeibigt Batte
,
lag btutenb, eine fdjtnere

SOßunbe im redjten Slrm, in einem ©effel.
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33or ber aufammengebrodjenen ©eftalt ber tpüorin fniete

^racftoi^ ttieber. (Sr berfudjte, beit leblos fd&einenben

Äörper aufjuridjten
,

toeit er bermutljete, ffrau b. 5ßeau=

buiffon fei int Kampfe bertounbet morben, aber ftarr uttb

fteif fiel bie lagere ©eflatt in feine Strnte jurüd, unb bie

gebrodenen 2lugen fiarrteu iljn geifterljaft an. Bitten in

intern 9ladjetoerl Ijatte ber Dob ffrau b. SSeaubuiffon er=

eilt, ein ©djlagflujj fyatte fie getroffen. —
„2Botten ©ie ftd£) boin ©egtter überrumpeln taffen,

Sunfer b. Äradmijj?" rief Drofte. „2öir tnßffen eilen,

in gellen Raufen rüden bie 9Jtaiuoten herauf! Die

$erte bilben fidj ein, mir toollten iljr £anb bertoüften

unb iljre Dörfer nieberbrentten ! ltnfere fieuie finb im

Älofterljofe berfammelt, e§ ift .Seit, afyurüdeit!"

todtoi^ fprang auf. (Sin Ieptcr 33lid ftel auf bie

9Jtutter Derer, bie einft in feinem iuitgett ^er^en bie erfie

SiebeSglutlj entfalt, bann folgte er Drofte.

Sm tßorftur, ben eine im Söattbringe ftedenbe 5pedj*

fadel gtutljrotf) erhellte, ftiej? Drofte auf einen fflüdjten*

ben, ber, ben SJtantel bor baä ©efid&t gezogen, fid§ in ber

ffenfternifdje berftedt tjatte.

„Ttoctj (Siner!" rief Drofte tadfjenb. „$mmer ^erbor,

mein Suttge, mir lönnen ©eifctn braunen, fei’ä audj nur

junt Umtaufdfj gegen bie gefangenen Torfen 1"

Der SJtantcl flog junid.

„Don 3ofe!" SSüttjenb lieft ÄradUii^ feine ftlinge

burd) bie ßuft pfeifen, „ffeiger ^atunfe, t)aft Du Did)

gefürstet bor ber ©cf)ucibe ber beutfdjeit Höaffen ? SSeint

Teufel, Du bift audtj nidjt toertfj, bafj man beit e^rtictjen

©ibfiotljef. 3a$rg. 1885. ©b. XIII. 3
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©tafjt mit ©einem S3Xute befubelt! 9iimm ba§ al? 9te=

bandle für ©eine tücfifdje 9tiebertradjt 3« ©enual"

©er Runter Ijolte au?, aber nid§t ba? getreue ©cfjtoert

fau?te ^etnieber, foubern bie flache ^anb fiel Itatftöenb

auf bie Söange bc? auröcftaumelnben ©tenben!

Unter bent Schube ber 91ad§t gogen bie forfilanifdjen

Äombagnien fiel} hinter Sa $iana jurütf, too iljnen bie

33erge ©edfung gegen unertoartete Ueberfäfle boten.

S>tt einer 33ergfd}ludE)t hinter Sa 5ßiana tourbc ein 33i*

boual bemogelt, ©ie Söadjtfeuer flammten junt toolfen*

ferneren Fimmel auf, unb hinter bem Sorbeergefträud)

ftredEten bie müben Stieger fidj jur 9taft.

Äßnig ©Ijeobor, ber beim Kampfe in ©an Slgnefe leidet

an ber ©tim bertounbet morben toar, fafj auf einem 3?et?»

blodE am Qfeiter; Äradftoifc toar 3U i^nt gerufen toorben

unb ftanb crnfleit ©eficfjte? bor itjm.

„Sd} rnufj ©ie itodij um Vergebung bitten, Runter,

baf$ id} Stönen burdj falfdjen 33erbad}t toelje gettjan," fagte

9teuE)off toeidt). „©Büf^t* id§ eine ©3eloljuuug für ©ic, idj

toürbe fie Stauen aufommen taffen, aber id} armer Äönig

bon Äorfifa fann nidjt? al? ©itel unb Drben berteiljen,

unb barüber toürben ©ie lächeln. Sieben ©ie in ^rieben

in Störe $cimatt) aurüdE, ÄradEtoifc, unb grüfjen ©ie mir

ben fR^eiit unb feine grünen ©elünbel 33 i? Siborno be*

gleite iclj ©ie, bort trennen fidj unfere Söege; id} toill

berf&nlidj nod) einmal berfudjen, in Italien, in ber ©ürfet

unb in ^oHatib mir $ilfe 3U fe^affett. ©erlägt audEj

biefer lejjte Sßerfudtj feljl, bann — fdjitnte ©ict} ©ott,

ßorfenlanb!"
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7.

2öie tjeute, fo beftanb audj fdjon 3U 3cttcti be3 erften

unb teilen ÄönigS bon Äorftfa bie ©tabt 9lleria au§ nur

toenigen $äuferteif)cn. 2)ie ungefunben, fieberevaengenben

<Dtia§men, bie au§ beit ©umbfnieberungen an ber OTn»
bung be§ Xabignano auffteigen, laffcn ben längeren Stuf»

enthalt in 9lleria als gcfäljrlic^ crfdjeinen, fo tjerrtidj bie

Sage be§ alten ©tübtctjenS am $ufje ber Serge unb 3U)ifcf)en

ben Seichen am Steere audf) ift.

9Int 11. 9tobembcr 1736 aber Ijatte eine ungeheure

Stenfdjenntenge fic^ am ^afcn bon Slleria berfammelt.

3u £aufenbett ftanben fic bort, bie Slänner unb grauen

unb bunteläugigcn Stabten tforfifa’3, fefttäglidj gefleibei,

boctj Trauer unb Söeljmuttj im Slicf. SBenige SEagc bor=

Ijer tjatte Äönig Üljeobor einen neuen Sanbtag 311 ©artene

einberufen unb bort erllärt, bafj er nunmehr bie $nfel

berlaffen toolte, unt in eigener ^Jerfon ^ilfe bom fteftlanb

3u Ijolm. (Sr Ijatte eine interimiftifdfje Regierung ernannt,

jeber 5probina iljren Sertrefer gegeben unb ein Ijocfjtraben*

beä Stanifeft erlaffen, in bem er beifpraclj, binnen toenigen

Monaten mieberpfe^ren, um feine grofje Slufgabc ju Grnbe

3U führen.

©o ging benn Sättig £fjeobor, begleitet bon feinem

ganjett $ofe unb bott ben Sertretern ber neuen 9titter=

fdjaft „bon ber Sefreiung", untjauc^t bon feinem Solle,

baä iljm taufenb ©egengtoünfdie aurief, an Sorb. Soll

btä^eten ftd^ bie toeifjen ©egel im ©onnenlidjte
,

unb

raufdjenb 30g ber Äiel feine ©ilberfurdjcn burefj bie blaue

Slnttj. 9luf bem «^interberf, bidjt an ber Serfcfjanjitng,
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ftanb Üfjeobor unb neben ihm Äradtoib, unb 33eibe flauten

toehmutheboll hinüber nach bern in Mbelfcf>leiern berftnfen*

ben ©ilanb.

^teuljoff 50g fidj halb mit bein ©rafen (Sofia, feinem

©rofjfattaler ,
unb ben Cffi^ieren, bie er mitgenommen

hatte, in feine Kajüte $u einer JBeratljung gurüd, Ärad»

mifc bagegen, bern bie frifdje Morgenluft toohl tljat, blieb

noch auf bern 33erbed, bis nach Verlauf einer fleinen

©tunbe eine ©dhiffSorbonnang an üjn ^erantrat unb ihm

melbete, ber Äönig toünfche auch feine ©egentoart.

Äradtoifj fanb SE^eobor allein in feiner Äajüte an

einem großen, mit äahlreichen ^abieren unb ptanen be-

bedien £ifdje.

„©ine lur^e ©törung, Fünfer," fagte ^leu^off in ettoaS

Verlegenem SEotte unb blidte Äradtoitj Don ber ©eite an.

,,^n einer alten SErühe, bie ich lange nicht geöffnet habe

unb bie eigentlich halb aus 33erfehen mit auf baS ©d&iff

gefchleppt foorben ift, fanb idj jene Memoirenfragmente

toieber, bie ber tounberlidje ©inftebler ber ÄönigSfabeHe

bei MeSnil, ßorb ©artoefj, ^interlaffen Ijat. ©in^elne

biefer betriebenen Sinnenftreifen müffen berloren gegangen

fein, gleich jenem lebten berhängnifjbollen, ber in bie

$änbe 3)uboiS’ fiel, ber 3ieft aber intereffirt Sie Vielleicht,

toeil in ihm häufiger ber Familienname Shreä £>ljmS

©eblerfa' genannt toirb."

Äradtoifc nahm bie linnenen ©treifen, bie ber Äönig

ihm reichte f
unb ein tounberlidjeS ©efü^l fam über ihn

bei ber Berührung mit biefent lebten Beten lebenbigen

©eifteS, baS jener furchtbare Mann, ber als $ater 39ene*
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bift in Einfamfeit gejlorbeu, ber 28elt bintevlaffen

S)ie er^Tung ©onzaleS’, beS unglüdfidjen ©ofmeS Abu

Üatil’S, bom ©türm auf Puerto unb bon bet traurigen

SlotTe
,

bie ber ßorb turn ©ranbiSntoore babei gefpielt,

tlang i(jm in ben Db*en, unb bann toieber fab er ben

Eremiten bon ©anlt=Anna blutenb bor ftcb liegen, tuie

bamals auf ber £ofjagb beS Sprinzregenten im ftorfte bon

2Jte8nil.

Um bie ÜJtanufcripte beS SßaterS SSenebift in botler

9iube fhibiren zu fönnen, nahm Äracftoifj biefelben erft

am fpäfen Abenb bor, als er bei ßampenfdjein einfam in

feiner Kajüte fajj. 3)ie linnenen ©treifen, auf benen ßotb

Eartoefj feine Erinnerungen brudjftficfiueife niebergefebricben,

glichen jenem ßeinenfejjen, ben ber üttinifier SDnboiS im

ereignifreichen Sabre 1719 bor ben Augen beS SunterS

in baS Äaminfeuer gcmorfen boüc. $>ie ©cbrift mar

Ziemtidj ferner 31t entziffern, unb Aradimfe ntufjle bie

Augen anftrengen, um biefe munberlidjen
, b<df> in eng*

lifdjer, b«l& in fran^öfifcfjer ©pradje berfafjten, bodj aud)

mit fpanifcben Aebetoenbungen bürdeten Atanufcripte

lefen ju lönnen. 2>ic einzelnen ©tveifen toaren numerirt
;

Eins bi§ Aenn febUen jebodj, fo bafj ber Sunfer erft mit

bem zehnten ftefcen feine fcbmierige ßeftüre beginnen tonnte.

S)iefer aber bub atfo an:

„ toar eS, ba Atac=©regor mir bie Aad)rid)t

überbradjte, bafj Jlönig SBilbelm buvd) ?ParlanientSafte bie

Ausfertigung eines £obesurtbcilS miber mich als |>odj=

berrätber unb AtajeftätSberbredjer, fotoie bie ÄonfiSfation

meiner ©ftter unb meines Vermögens ertoirft Ijobe. STcr
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ftofye SJtaoßampan Garmefj, bet ßorb bon ©raubiitnoore,

mar nunmehr nidjti ali ein S3etttcr ! — (Sin mtttbenber

©rimnt gegen ben tbrannifdjcn Oranier befeelte midj, unb

biefer ©tintm mudbi bis put ©dbmerje bei Söabnftnni,

ali etneä Sagei mein Sßeib unb mit i§m mein Söcf)ter=

djen ©menbolin in Sublin erfdjienen — gteidj mir bon

bet Ijeimifdben ©dbolle bertrieben, SSettler gleich mit!

ÜJiein treue! Sßeib, bai mir in ben Sagen bei ©tanjei

mie im Kummer unb -fper^eleib unentwegt batte pt ©eite

geftanben, erlag balb bem traurigen Söedbfel ber 33crtjält3

uiffe, ein fdbmetei 9ievt>enfieber ftredfte fie auf bai Sobten»

bett. 3b>’i Monate fpäter, am 13. $uli anno einunb=

neunzig — fam ei pm lebten entfetjeitenben Kampfe bei

Slgbtim. Unter ber SWjrung SEafob’i, itjrei bertriebenen

$önigi, Ratten bie STnbänger ber ©tuarii fidb itodt) ein*

mal p gelten Raufen unter bem toeijjen SBaitner gefam*

melt — ©ieg ober Sob mar bie ßofung ! Sin ber ©pipe

meiner alten ©etreuen 30g ich hinein in bie ©dbladbt, unb

föftlid^er benn ^anfarenton Hang meiner 33raben ©efang

an mein D^r:

„3m SJlorgenglait3 , im ©onnenfdjein —
2Bic bell tönt bei Ralfen brilnftigei ©cbrei’tt,

Söie jnmbaet ber Slblet im £>otf!e!

SJlac^ampntt, bet ßartoefj, ruft bie SöafaQ’tt —
Stiebt bei galten Stuf fo bell fann erftbaH’n,

Slidjt bei StblerS ©timme im ?Jorfte —
— SBefdjüb Dieb bet .fpimmet, 5Dftac'6ampflu!

/
'

. .

.

(£i mar bai lebte SJtal, bafj man bai ©lanilieb bon

©ranbiimoore mir fang — ber <£>immel befdjübte SJtac*
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(Sampan nidpt! *8ig auf einen fleinen Oteft mürbe bei

9lgprim ba§ ©tuartpeer aufgerteben, nnb General ©infei,

be§ OranierS ©dperge, fonnte triumppirenb in ßimerief ein«

3ieljen. Meine ©etreuen Ratten bis auf toenige in ber

©dpladpt einen rupmreidpen Äriegertob gefunben — icp

aber toar lebenb in bie .fcänbe be§ ©egnerg gefallen.

SJtein ©dpidffal mar entfliehen, mein Stobeäurtpeil ge=

fprodpen : ber glüpenbe $ap ber SöpigS gegen bie Sräger
ber ©tuartrofe toottte fein Opfer paben! —

Sßäre e§ nidpt beffer gemefen, idp pätte für bie ©adpe
be§ föedptg, für meine Ueberjeugung, für mein Königs«
^auä mein ßeben gelaffen? Ob auf bem ©dpladptfelbe,

ob unter bem -gjenferbeil — rüpmtidp u>ie meine ©enoffeu

pätt’ idp geenbet! foUte nidpt fein! —
©eit Monaten fdpon patte meinem (Sorpg ftdp ein

beutfdper ©beimann angefcploffen
,

ein 2?aron ü. ©elbip,

ben Slbenteuerluft nadp bem grünen Srlanb geführt unb
ber pier au§ Söegeifterung für bag ©efcplecpt ber Stuartg
mit ung bie Söaffen ergriffen patte. 2feber 33 rabe toar

mir in biefen Seiten äu&crfier 9totp bon .fperaen toill»

fontmen, ©elbip aber breiboppelt, beim er toar ein toapr«

paftiger .£elb unb ein fernpafter ßcimpe. 3nt blutigen

Treffen bei SBpatering patte er miep au§ einem ©dptoarm

feinblidper Jföniggreiter mit getoaltiger Älinge peraug*

gepauen, unb nun rettete er mir jum jtoeiten Male bag

ßeben. ©r beftaep bie SQBüdpter in meinem ©efängniffe ju

ßimeridf unb befreite miep. 2öie mein unglttcflidper $önig,

fo flopen audp mir auf franaöfifdpen SSoben; bort trennten

mir ung.
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©tttrntifdf) itnb mi(b berfloffeu bic nädjfien Satire für

mid). 9lffe ßanbe ©uropa’S faljen midj als ihren ©aft,

unb überall toerfud^tc ich bon feuern, bie gefimfenen ©pm«

patlpen für baS Königshaus, bem meine fcpöne £errfd)erin

5Jlario entfproffen, 3U beleben. 3ltS bei SluSbrud) beg

Krieges um bie Erbfolge in ©panien granlreidf) ftch bereit

erflarle, mit SBaffengetoalt für ben SPrätenbenten einju»

treten, frohlodfe ich laut, ©in Krieg mar mir miÖtornmen

— aber bie ©djmerter fottten in ber ©cheibe bleiben, ber

£ob SBilljelm’S bon Oranien T^inberte bie ©röffnung beS

gelbaugeg. Safob’S II. £od)ter 9lnna ftieg anf ben St^ron

bon ©nglattb, unb bon ihr, einer ©tuart, burfte ich mit

9iccf)t bie Freigabe meiner ©üter unb meines fonfi^ivten

Vermögens 3U ©unften meiner armen ©menbolin erhoffen,

©itfe Stäufdjung! bergebeneS hoffen! Königin 2lnna hatte

bergeffeu, ba| ich für ihr ©efcplecht mich Sahre lang

fahren unb TOüt>feligfeiten auSgefefjt hatte unb ^meirnal

bem ©cfjaffot nal^e gemefett loav; fie hatte baS bergeffeu

ober fie mar 3U fdhmad), gegen ben Sßitten ihres SGß^ig»

minifteriumS 311 oppottiren. S)iefe§ *Dtinifterium aber

hafte mich — ftanb bod) an feiner ©pipe mein erbittertfter

©egner, ber falfdje ^atlborough, faf bod) in feinen sJieil)en

mein Xobfeinb ßangljorn, ber S3ruber meines bcrftorbenen

SöeibeS, ber langft fdjoit gierigen SlugeS nach meinen 33e*

fitjungen gelugt Rattel — Sn ©abi£, mo ich ©menbolin

in einet s$enfion untergebracht
,

traf mid) bie nieber»

fdjmetternbe 9tad)richt, baf man 3mar baS über mid)

jchmebenbe £obeSurtl)eit nur unter ber SSebingung einiger

ßanbeSbermeifung aufgehoben, meinen Antrag bejüglidj
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(Rfiderftattung meines Vermögens aber abgelebt Ijabe. 3d)

fotCte ein (Bettler bleiben!

(Sin bitterer SJtenfdjenljafj bemädjtigte fid) meiner. 5lu§

9tnl)ängtidljleit an ba§ angeflammte $5nigljau§ t)atte id) ein

beljaglidjeä, glüdflidjeä 3)afeiit unb eine glanpolle 3ufunft

aufgegeben — bafiir ftrafte man mid) mit llnbanl! S)ie

Xodjter beffelben dürften, für ben idfj in aman^ig (Sd^radC;-

ten getämpft unb geblutet, mieS mic^ fc^nöbe aurüif Don

itjrern £!jrone, bor bem idj um mein gutes (Recfjt gebeten

Tratte. (Dtit einem Silage mar id) ein bermanbelter 2Jtenfd()

gemorben. SDie 2öelt etelte midj an, unb mär’ id) meinen

innetften 9Bünfd)en gefolgt, fo fyitte idj bamalä fdjon mid^

an irgcnb einen ftilten Dvt aurütfgeiogeu unb ein anadjore»

tifdjeS 3)afcin geführt, ©menbolin’S gulunft aber lag mir

am 4?er\jen, für ftc rnufjte icf) ermerben. 3fd(j berfudjte in

(JJtarollo, moljin idtj <Smbfel)tungen fyatte, eine angemeffene

Stellung au erhalten, bod) ba§ Schiff, auf bem idj micf)

befanb, mürbe in ber (ftälje Uou (St Sltboran burcf) foptifd^e

Seeräuber gelabert unb feine Sfitfaffen aHefammt gefangen

genommen, äöir fegelten nad) (Sgtjpten, mo icb mit meinen

SeibenSgenoffen berfdjadjert toerben follte, mir Ratten aber

nod) nidjt bic stifte erreicht ,
als infolge ber ©raufantleit

be§ pratendjefS eine Meuterei unter ben (Banbiten au§=

bradj, bie mit ber (Srmorbung i^reS (JlnfiitjrerS enbigte.

2tn bem allgemeinen Tumult gelang e§ ben (gefangenen,

ftdj frei 31t machen, unb nun tarn e§ 311 einem blutigen

Äambfe 3tüifdjen ben (Briganten unb un§, in bem mir, bie

dJlinberjaljt, fdjliefjlid) unterlagen. (Dteine ©enoffen mürben

niebergemept, nur id) blieb am ßeben, meil meine tapfer*
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feit beit Giraten gefiel unb meil id) bamit einberftanben

mar, itjv Jhmtpatt 31t merben.

60 fafjen bemt bie fpanifdjen ©eftabe beit ßorb bon

©ranbi?moore al? Seeräuber toieberl —
Nicfjt, um mid) bom £obe 3U retten unb nidjt in ber

5l6ftc^t
,

fdtfjer ober fpätcr bet gtinftiger Gelegenheit bott

bem 5ßiratenfd^iffc 3U fliehen, alfo nicht au? cttigettblicflic^ent

Notbehelf hatte idj mid) ben toüften GefeUen al? Genoffe

angefd)Toffeh
,

fonbern in bem Gefühle halb maljnmihiget

Sfvetibe, auf bem Söege ber ©efefjlofigfeit ber SÖelt irofj

bieten ju fönnen, bie mich ungereimt in’3 ©lenb geftofjen.

©ine bämonifdje SSßuth mar über mid) gefommen, ein toitber

Serftßrung?finn ,
ber ftd) mit tiefftev Ntenfdjenberadjtung

paarte.

25a? erfte Saht meine? ^Aufenthalte? unter ben See»

räubern mar noch nicht berftridjen, unb fcfjon hatte id) mir

eine foldje ©emaft über bie au? jteben Nationalitäten fi<h

3ufammenfetjenbc SBanbe gefihaffen , bafj id) nach einem

glüdlidjen @efed)t mit einem Ntalteferfreujer unmeit ber

Balearen cittfHnttnig 3U intern ftüljrer ermäj)tt mürbe. 3«
langer 4Mte reihte fid) nun ein blutige? Abenteuer au ba?

anbere; anfänglich berfudjle ich 3mar, unb nicht immer

ohne ©rfolg, ber milben Naub« unb Ntorbluft meiner

SBurfchen uad) Ntöglidjfeit 31t fteuern
; nach unb nach <d#t

gemßhnte aud) idj mich an bie friedlichen Scenen, bie fi<h

SDßoche für SBodje bor meinen Nugen abfpieltcn, aud) ich

mar eben im Saufe ber 3eit unb inmitten einer bertljierteu

Umgebung eitt edjter <pirat getoorben!

2)ie Süb* unb SBeftfüfte Spanien? mar unfer £aupt*
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erntefelb, bort auch bet „@ei)et" — mie ich nach beut Atomen

unfereS (Schiffes genannt ttmvbe — am meifteit gefürchtet,

©o oft ich eS bermodhte, fchlicij ich midfj unter mannigfachen

33erfleibungen nach (üabij hinein, um ©menbolin ju be»

fuchen, unb angeftdjtS meinet unfdjulbigen SlöchteTleinS,

bte nichts bon bem blutigen |>anbmerl ihres StaterS muhte,

überfant mich 3eitmeife eine fo bittere SReue, ein fo natnen»

lofer ©djmerj über mein elenbcS S)afein, bah ich mich mit

Seibflntorbgebanfen trug.

3m Februar bcS ameiteu 3«hre3 mürbe ber „©eher"

bon einet gegen ifjn auSgerüfleten fbanifdhcn Flottille in

ben ©cunb gebohrt unb ein Ztyil feiner ÜJtannfchaft,

barunter auch ich, gefangen nach ßabij unb bon bort nach

Puerto abgefüljtt. SBäljrenb meine ©enoffen ant ©algen

enbeten, muhte ich abermals bem £obe baburd) au entgehen,

ba& ich mit bem fdjurfifdhen ßommanbanten bon Puerto,

fötarquiS SMagioS, in einem geplanten fftaubftreidh gemein*

fdhafttiche (Sadje machte. 3)a ich, in ber Hoffnung, bah

biefe miihfeligen Wufaetchnungen fbäter ober früher einmal

in bte richtigen <£>änbe gelangen merben, ge^mungcn bin,

auf bie eben ermähnte Slttgelegenheit ausführlicher aurfld*

aulommen, fo miß ich hier nur fura ermähnen, bah eS mir

infolge meiner neuen ftreunbfdjaft mit bem fDtarquiS S3il*

lagioS fogar möglich mürbe, midi) frei unb ungefährbet in

Puerto aufhalten au fönnen. 2)a fein fJJtenfdj muhte, mer

fid) hinter ber fdhredfenerregenben Sßerfönltdhfeit beS „©eherS"

berborgen gehalten hatte, fo nahm ich meinen mirflichen

Flamen miebcr an : Sorb ßarmeh, ber bon ber 3Mt ber=

fdjmunben fdhien, tauchte bon feuern auf !
—
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©ie 6eT)nfud^te nach meinem Äinbe Peranlafjte mich,

©menbolin gleichfalls nach Puerto ju nehmen, nnb jtoat

Braute ich fie b^ int 4?aufe eines febr ebrentoertben

Cannes, eines 9MerS, Samens 33artotomeo Secco, unter,

ber gemeinfant mit einer mürbigen alten ©ame neben einer

Äunftfcbule auch eine 2lrt 5ßenfionat unterhielt. Sn biefem

£>auje follte ich eine alte S3efanntf<haft mieberfinbeu nnb

eine neue anfnüpfen. ©ie erftere mar mein Söaffengenoffe

Oon Slgbrint unb SBbatering, mein ©cfreier auS bem Äerfer

bon Sinteri(f, 2l(erattber (Selbitj, ber auf feinen Anfahrten

burch bie 253elt juft jur felben 3^it in Puerto (Station

gemalt Ijaite, ju ber auch i<b mich bort auffjielt — bie

festere aber ein bliHjenb fdjBneS SMbchen, eine äöaife, bie

ft<b bom ÜJteifter 23artolomeo in beffen $unft einmeiben

iie|. 233er toie ich in einer langen SHeibe fturmreicber

Sabre bie halbe 233elt bereist bat, ber pflegt ber grauen*

fdbönbeit gegenüber füttere ©mpfinbungen $u mabren als

ein jugenblicbeS ^erj. 2lnita (Serabella SjomareS — fo biefi

bie Sdjüterin Secco’S — aber mar ein fo munberfameS 233efen,

mie ich bon gleichem bejaubernben IRcia ein Weites nie»

matS gefeljen. (Sie mar fein $inb mehr, fonbern mochte

bietleicht brei* ober bierunbamanaig Sab« 3Üblen, halte in

ihrer ganjen (Srfcbeinung auch etmaS auSgefprocben grauen-

haftes, ohne jeboeb jenes unnahbar feufdjen Rauches ju

ermangeln, ber über jeber ungebrochenen 2Jtäbcbenbtütbe

ruht. 3bve ©ejtatt mar grob unb forntenebel, ihr Slnttifc

mit ber teicbtgcm&tbten reinen Stirn, ber gtiecbtfcben 2tafe,

bem üppigen 9Jtunb tabclioS fdjön in jeber Sinie, am
berücfenbftm aber mirfte ber bunfle ©latia ihrer (Sammet»
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äugen! €>, biefe Singen — ich lag in ihrem SBann, ba

ich aum erften Ntale in fte hineinfdjauen burfte, unb biä

in bie ©infamfeit meinet i?lau§ner$ütie ^at mid) ihr

©djmety berfolgt ! toaren Slugen, bie bem Nteere glichen,

toenn in tiefer Nacht bet Ntonbenfchein fid(j in ben fdjtoaraen

SBaffern toieberfpiegelt l

3<h glaubte nicht baran atoeifeln au biirfen, bafs auch

Selbitj ein toeitgehcnbeS gitterejfe an bet frönen Slnita

nahm unb nur ihrettoegen fo läufig im $aufe bc§ Ntalerä

ju finben toar, aber in meiner tollen Siebe, in bet Dollen

©luth meinet Seibenfdfjaft traute ich mit lei<htfi<h au, ben

Nebenbuhler auä bem Sattel he&co au fönnen. Nteiue

feurigen SSetoerbungcn fanben inbefj menig Slnflang bei

Nnita; ftola unb bornehm toehrte fic biefelben ab, ja, mir

fchien fogar, als ftcigcre fidh bon $ag au £<*g bie ber»

lefcenbe Jfälte, mit ber fte mir begegnete. 2)a3 brachte

mein toilbeS £era in flammenben Slufruhr; ihr 93efth

, bünfte mir Seligfeit, unb in meiner Naferei befchlofj ich,

fte mit ©etoalt au entfuhren.

3)er günftigfte Ntoment, mein Vorhaben au§auführett,

fchien mir jene Nacht au fein, in ber auf meine Seran-

laffung Ijiu eine .jporbe englifcher ftreifdjärler Puerto ftür»

men füllte , um ben ©ouberneut SßiKagioS toiEenlog in

meine ©etoalt au bringen, kleinem $lane nach füllte

Slnita burch einige meiner bertrauteften 23utfchen — mit

bem berftreuten Neft meiner ehemaligen SSanbe ftattb idj

heimlich noch immer in intimen 33eaief)ungen — nach

Xereg gebracht unb bort borläuftg in Sicherheit gehalten

toetben, big ich nadhfommen toollte. $er Sturm auf
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Puerto gelang, bie ©ntfüljtung Slnita’g, fo toie idj fie ge-

plant tjatte, aber bertjinberte ein futdjtbateS ©teignifj.

2)aä Söfut etfiattt mit in ben Slbetu, unb mie naljenbet

3ßat)nfinn padt eg mein |»irn, betde icf) an jene ©iunben

äutüd. Stut jitternb unb nur in furzen SBorten betmag

idj ba§ Sdjtedlidje nieber^ufdt^reibcu ,
mit bem bie etoige

Skrgcltung midj ftrafte. Sitte 33otbereiiungen füt ben

©türm auf 5Puetio unb füt bag, mag folgen foflte, toaren

forgfaltig gettoffen tootben — ©incg abet tjatte idj bet-

geffeit: meine eigene 2odjtet bot bet Ofutie jtt fdjüfcen, bie

idj auf bie unglUdliclje ©tabt geljetjt tyatte! Selbig, mehr
Stettet aug 2obcggefaljt, nun mein betljafjtet Slebenbutjlet,

toat bet ©rfte, butd) beit idj in jeuet toilben Jfrieggnadjt

bie Stad&rictjt etljielt, bafj bie morbgierige ©olbategfa audj

©toenbotin’g nidjt gefront Ijabe. Sdtj fanb bag $au3 bcg

SJtatetg geftütmt unb beriofiftet, unb fdjjon züngelte aug

bem SDacfjgiebel bie fladetnbc stamme tjetbot. ©leidfj einem

Sefeffenen ftür^te idj bittd) bie 3hnnter unb fdjtie taut ben

geliebten Stauten : ©nmtbolin. 3)a§ toat bag ©emaclj Stnita’g

— id^ tannte eg tootjl! 25ovt ftanb itjt ©djreibtifdfj , ein

fleineg 33iEet tag auf bet ©benljolaplatte, mit bet aietlidjen

«ftanbfdfjrift meto Sbolg: „(gjnjig ©eliebter! tfomm fofott

$u 2)einet getteuen Stnital" — 2öem gatten biefe .Seiten,

bie etft bot flut^em, in fliegenbet £>aft gefdjtieben fein

tonnten? 2ßem anbetg atg Selbig? ^>ei§, gtitnmig, ber«

ätoeifelnb trattte bie ©ifetfudjt fidj in mein <£>era — idj

fpütte ben ©iftaafjn bet ©d&lange bei aE’ bem Sammet
bet um mein bcrloteneg Äinb ntidj erfüllte! Unb bann

ftütmte icfj toeitet unb tueiter, big idfj tief unten am ©in-
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gang ju ben Äellergemölbett ben . mtjjtjanbelteu Seidbnant

meiner ülodjter faub.

$)ie getlenbe ©tintme ©clbit}’ fdjrcdte mid) aus meiner

Seratoeiflung auf. $utdj bie gatiae ©tabt batte ber Uit*

glüdlidbe mich betfolgt, bis in baS brennenbe, aufammen=

fUlrjenbe #auS tönte fein ©d^rei: „9Jtein SBeib — mein

SBeib! 22ßo I)aft 2)u mein SBeib?" an mein £%• ©ein

Söeib? üöar baS ?lnita? 28ilb audften taufenb neue

©djmeraen in mir auf. „Stnita liebt mich, nicht 2)icf)!"

fd^rie ich ©elbifc ju. „2luf meinen 9latb ift fie geflogen,

unb ich folge ihr! £a frei/ biefe menigen 3eilett, bamit

3)u erfemtft, bafj ich nicht lüge!" Unb Saftig rifj ich baS

^Bittet hetbor, baS ich Dörfer bom ©djreibtifdbe Slnita’S,

unbetonjjt faft, an ntid) genommen unb ftredtc e& ©el6ifc

entgegen. Seidbenblafc unb mie bon einem Äeulenfdjlage

getroffen taumelte er aurüd. „3Jtein Sßeib — mein ^inb!"

ftötjnie er auf. 2>ann flog feine Älinge aus ber Sdbeibe.

@S toar ein luraet imb fiegreidjer $antbf gegen ben Stuf*

geregten; mit einer Sßunbe int Slrnt blieb ©elbifj liegen —
ich aber ftürate, als fei ein Gljor ^öKifd^er ©eifter hinter

mir, bon bannen.

93on jener 9iadt)t an begann ein neues ßeben für mich,

ein Sebett ohne ben ©ettufj beS SebeitS : mein ©nftebler»

bafeitt. 9luS beut brennenben Puerto mar idj, bon ©e=

toiffenSqualen gemartert, in bie SBerge geflogen unb bot

einet Sßofaba aufammengebrod^eit. 3<h mürbe bon ben

SBirttjSleuten, bie bon ben ©dbteden in Puerto gehört batten

unb midj für einen geflüchteten ©intbobner hielten, milb»

tbätig aufgenommen unb mäbrenb ber langen 3eü, fn for
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ich mit bem Xobe rang, toon ihnen gepflegt. 2tlS idf) enblich

toieber gefunbet mar unb mit grau gemorbenem .fpaupt»

uub 33attf)aat mich bon meinem elenben Jlrantenlager et»

heben tonnte, ba füllte ich, bafe in meinem inneren eine

abermalige äßanblung bot jtcfj gegangen mar — eine anbere

aber, als bamals, ba idj mit ©dhmur unb -gianbfdhtag

mich in beit *piratenbunb aufnehmen liefe. 9Jtein #er5

mar öbe, ausgebrannt, leer — ich tarn mir bor mie ein

lebenbig lobtet!

3(n härener $utle, ben 33ergfioct in ber £anb, man»

bette ich bon Ort ju Ort, ein Söettelmöndj. 2ludh nach

©alamanca führte mein irrenber gufe mich bamals, unb

bort falj idj, ber ich bon .£>auS $u $ouS 9llmofen erfleljenb

30g, 33artotomeo Secco mieber, ben SJtaler. (Sr tannte

mich nicht, unb baS freute mich, benn fo burfte idj eS

magen, mich ohne aufeufaHen nach bem ©efctjiiie Slnita’S

3U erfunbigen. 3<h hätte längere 3*it, fo erzählte ich ihm, in

Puerto gelebt unb 2)ottna Slnita ©erabella häufiger gefehcn

;

eS intereffire mich, 3U miffen, ob fie in jener fdhtecfenS»

boüen ©turmnadht glücflidh entfommen fei. 5)er alt ge»

morbene, faft erblinbete ütteifter, ber ficfj freuen mochte, einem

SeibenSgenoffen aus jenen UnglüdfStagen einmal fein ^»er^

auSfdhfitten ju tönnen, nahm mich tu feiue Stube unb

theilte mir fobann bie ©efdjichte Slnita’S mit. 2)eS ©elbife

Söeib mar fie gemefett, unb er, ber 9Jtaler, mie bie greife

93orfteherin feines SpenfionateS hotten biefeS ©eheimnife

gcmufet. $a Slnita’S 93otmunb baS 5Jiäbd§en feinem ©ohne

3ur ©emahlitt beftimint holte unb nach bem ^Probin^iat»

gefefe ©ebilla’S fte erft nach juriidfgelegtent fünfunbjman*
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äigflen ^aljre ülüev fidj felbft berfügen fonntc, fo mufjte

bie ©he borlciufig noch gemeint gehalten toerben. Set

(Überrumpelung Spuerto’ä burd) ba§ engüfehe f^reicorpS

toar Steiiter Sartolomeo mit feinem Siebling geflogen

unb glüdlidj nad) Sebilla gelommen. Son ^ier au§ fd)idte

er einen Kurier mit einem Sriefe an Selbifc nadj Puerto

jurüd; ber Sote fanb Selbig in ber jerftörten Stabt and)

toirllidj noch bor, aber er brachte ftatt feiner nur ein

furje3 ^Inttoortfdjreiben toicber: Stnita fei frei unb möge

mit Sorb (Sartoefj glüdlidj merben! ©ett Sinn biefer

SCßorte nur aljnenb, faum berfteljenb, reiste Sartolomeo

perfönlic^ nodj einmal nach Puerto, um bort 3U erfahren,

bafj Selbig toeiter in bie 2Belt gezogen fei, unbeftimmt

toohin. SDer Sdjlag traf Stnita in ’3 £>er3; bie burch ben

Sdjreden ber ^tö^tid^en fjludjt fdjon fc^tner (Srlranlte

ftarb in ben Sinnen beä StalerS, i^reS treuen Sefdjüfcerä.

3hr fteineS SCöd^terd^en, ba§ $inb beS Selbig, tourbe auf

ben Söunfdj ber Sterbenben in ber Familie eines ®e=

(ehrten, ber als UniberfttätSprofeffor 3U Salamanca lebte

unb beffen tarnen id) im Saufe ber 3«* bergeffen ha&e,

untergebracht.

SLief im ^er^en ben marternben Stachel ber 9teite, 30g

id) toeiter. Stuf meinen SBanberjügen glaubte unb hoffte

idj Selbi| nod) einmal ju begegnen, um Vergebung

flehcnb feine $niee umfaffen 3U lönnen, bodj auch biefe @nt=

laftung meinet ©etoiffenS füllte mir berfagt bleiben!"

Jfradtoip bermodjte nid)t toeiter 3U lefen, bie Sudjftaben

berfchtoantmen bor feinen Slugen 31t einer rothen, auf unb

• SibHot^ef. 3a^rg. 1885. St>. XIII. 4
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nieber toogenben 5Jlaffe — er fprang empor unb mafj bie

Kajüte mit unruhigen ©dritten.

3n feinem inneren jubelte e3. ©eine Slfjnung Ijatte

iljn nid^t betrogen: ißa?quita toar bie STod^ter ©ebferfa%

mar ba» $inb feinet Ojm§! 9Utn toaren alle 3tt>eifet

gehoben, unb in boppeltem ©lüdfSgefü^le tonnte er bei ber

£>eimfel)r fein Söeib an ba§ .£>era fdjliefjen. 9tun toar

aucfj ber lefcte jener buttflen ©Ratten gebannt, bie buvdj

39iened T^ufd^ten, unb in berföljnenbem, golbenem Sonnen»

fcfjein falj Äradtoijj bie 3u^nft bor fid} liegen.

2)er Runter fanb toenig ©djlaf in biefer glüdlidjen

9iad)t, bie aufgefdjeudjten ©ebanfen toollteu nidjt raften.

9lu3 turpem, unruhigem ©ctjlummer toedte iljn beim borgen*

grauen ba§ ©eräufdj bumpfer, bertoorrener ©timmen, er

bermocfjte fogar beutlidj bie fdjarfeit, befeljlenben $om=
manbotoorte Weuljoff’S lierauSauljören. $radtoitj badete an

bie 9Jtöglidjfeit eines UeberfaHe§ bon feinblidfjer ©eite,

toatf beStjalb fctjnelt feine Kleiber über unb ftieg auf baS

S3erbed.

£>ier Ijatte ftdj faft bie gefammte ©d^iffSntannfdfjaft

berfammelt, aber nidjt um einen Singriff beS f^einbeS Ijanbelte

eS fidj, fonbern um ein geplantes Sittentat gegen bie 5ßerfon

beS ÄönigS. ßiner ber ben Slad^tbienfl berfeljenben 9fla»

trofen fjatte in bem SöerfdEjlage neben bem Spulberraunte

ein berbdd^tigeS ©eräufclj toafjrgenommen unb bort einen

unbelannten 5Jtann entbedt, ber bamit befdjäftigt toar,

eine gttnbfdljnur mit ber 5putberfammer in Söerbinbung a»

bringen. $5er 93erbrecf)er tourbe fofort auf baS Söerbed ge*

fcfjleppt, unb ber SJlatrofe fdf)lug 9llarm. 2>ie augenblidlidf)
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eingeleitete Unterfudbung ergab, baß bet Attentäter im

Aufträge (Senua’S beftocben morben mar, Aeuboff ju er»

morben. Sr Tratte fidb bor Abfahrt be§ Sdjiffeä auS Aleria

in ben bunllen Sdfen ber Spadräume berftedt unb in ber

Aadfa bie ßuntenfcfjnur naeß ber Sßuloerfammer gelegt.

SDie Sjplofion fottte feiner ^Berechnung nach in unmütet»

barer Aäße ber italienifdjen Äiifte erfolgen, bamit er fetbft,

bebor ba§ Schiff in bie Suft flöge, fidb an baä ßanb

retten fonnte.

$önig 5£beobor fcbäumte bor 3<>rn, al§ i^nt burdj Sofia

bon bem mißlungenen Attentat gemelbet mürbe, unb befahl,

ben um Srbarmen beulenben Verbrecher ohne SßeitereS an

ben Ataft 3U frtüpfen.

„Ab, ifradmiß, audb Sie bat ber Schürfe um bie Aacf)t«

ruße gebracht!" fagte ber $önig, als er beä 3unfer8 an»

ftdbtig mürbe. „Um fo beffer! treten Sie näher, #rad*

miß, Sie merben ben Surften miebererfennen, trofjbem er

fidb ben rotben Vart rafirt unb troßbem man ihm $u

Atequinea feine beibett Obren bom Äopfe gefdbnitten bat!"

Siner ber Atatrofen hielt feine Aedbfadtel bidbt bor ba§

fable ©eßdbt be§ SBimnternben : e§ mar äöidjmann§baufen,

ber ehemalige Kapitän be§ „Spbemeroä", ben Äradmiß

bor fidb fab-

S)urdb bie Atorgenbäntmerung tönte ein gräßlidjer

Sdbret, unb hoch in ber Suft fdbmebte ein bunfler, ^liefen»

ber Äörper. S)er ©ereeßtigfeit mar ©enüge gefdbeßen.

Um bie achte Aiorgenftuubc lief ba§ Sdbiff, ba3 bie

franaöfifdbe flagge aufgebißt hatte, im £afen bon Siborno
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ein. ffteuljoff wnb feine ©enoffen, aufjer Jh-adtoifc fämmt-

lief) in unlenntlicEjer SSerfleibung, [Hegen an’£ £anb unb

begaben ftcij in ben Albergo Spifano, too man Kuriere au£

SRom ermattete, ©egen SJHttag reifte Ärarfmi^ meiter;

beim 2lbfd§iebe reichte 9ieuljoff ilpn bie .fpanb unb brüdte

fie ^ctalid§.

„Seben Sie moljl, Fünfer b. Äratfroifc," jagte er matrn.

„«fpaben Sie 35anf für ba£, toaS Sie für micf) getljan,

unb bergejfen Sie berföfjnlidfjen #erjen8 , ma£ id£) an 3(jnen

gefünbigt habe!"

2)ie SBeiben füllten fidf) nie mieberfeljen im ßeben.

8 .

$ur<b $ampf aum 3i^! —
Sctjmere, tjeijje unb blutige Kämpfe maren e£, bie unfer

£>elb 31t überfielen gehabt — nun aber toinlte itjm als

3iel ein föfilidjer Siegerpreis : bcr ungeftörte ^rieben einer

gliUflidjen |>äuSlicbfeit. 25ie Sdjmatben, bie in ben alten

Sd£jie|ifdf)arten beS SöarttburmeS bon 23ienecf nifteten unb

bie in Sommertagen baS Sdfjlofi umlreiSten, um neu=

gierig butdfj bie blanfen fünfter ^ineinjulugen in bie trau-

lichen ©emäcfjer, tonnten SBunberbinge erjä^len bon ber

eljelidtjen ©lüdffeligfeit
,

bie bort brinnen Ijerrfdjte. 2US

£iebling£pläf}d^en Ratten bie Keinen befieberten fffrü^tingS*

boten fid(j in ben jüngften Sauren bie beiben ©rabfteine

im SSurggarten auSgefudfjt. ?luf ben granitenen SSIödfett

fafjen unb amitfctjerten fte, als moHten fie benen, bie bort

unten jum emigen Schlafe ruhten, er^ä^len, meid)’ ftieb»

liebe ©intrac^t broben im Schlöffe toofjne wnb mie un»
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red(jt her alte JfafieHan mit feiner Jrcotfjetifdfjen
sJ3ta^nung

tiom „fünbigen Slugenpaar" gehabt Ijabe.

2)ieS „fünbige" Slugenpaar, baS ber bieberc SfalobuS

©tiefe! einft bem Runter b. Äracftoifc ^aX6 angftboH, ^alb

bolt freuet ß^rfurd^t gezeigt, toar längft nicht mehr in

ber geheimen 9tif<he beS ehemaligen SlrbeitSaimmerS ©raf

©eblerla’S berborgen, eS flaute bielmehr bon bemfelben

ehrenplatje über bem 33etftuhl ber fjrau SßaSquita, ben,

bisher baS 5pafteHbilb ber ©attin ©arcilofo’S innegehatten

hatte, auf ein glüälicheS junges SQßeib herab. 5)ieS „fün*

bige" Slugenbaar, in bem in SBahrheit bie reinfte, innigfte

Siebe toohnte, baS bem tDteere glidh, „toenn in tiefer 9tadjt

ber 2Jtonb ftch in ben fdjtoaraen SOßaffern toieberfRiegelt",

toar ber SBächter beS $aufeS, ber ©chujjgeift ber Familie

getoorben.

ßeine frembe ©etoalt ftörte bon au|en her bie

monie beS ßfjelebenS auf S3iettecE. SBohl toar gu jener

3eit, ba Äradfroth feine ©attin in baS fo tounberfant ent*

röthfelte ©eheintnifj ihrer ©eburt eintoeihen mufjte, 5ßaS=

quita mandije ©tunbe fchmeralidljer ßtregung nicht erfpart

geblieben, hoch ber ©ebanfe, als Herrin auf bemfelben

töefifc {(hatten unb malten 311 bürfeit, ber ihrer unglücE*

liehen 2Jtutter gebührt hätte, toar ein fo berföhnenber, bafj

fte halb auch biefe fdljmerareidhen ©tunben übertoanb. 3)ie

.gnnterlaffenfchaft beS Sorb ßartoefj unb bie brei tftinge beS

tütaurenlßnigS töoabbil betoahrte Äracftoih als ein heilig*

thum feiner Familie in jener 9tifche auf, in ber bis bahin

baS bon SSartolomeo Secco gemalte S3ilb Slnita’S gehangen

hatte.
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2lle|anber, beS $unlerS — Äratfiuif; blieb im 2Jtunbe

feiner ßeute ber „Runter", auch als fein .gmar fidj grau

3U färben begann — ältefter ©obn toar nicht ber einzige

©proft ber Santilie. 2>tei SSrßber unb ein ©chtoefterchen

folgten ihm im Saufe ber Sabre nach unb touchfen aum

©tolae ber ©Itern b^an.

2ludfj 9li!o tootlte, nad^bem Butter 3Jlareifen fidj neben

berf alten SafobuS unter bie Ulmen im 33urggarten gelegt,

nicht länger allein bleiben. Unten im S)orfe fanb ft<h ein

braOeS 33auernmäb<hen, baS ben HJlifo trob feinet SBucfelS

feines guten £eraenS toegen lieben unb troh feines bitfen

JlopfeS feiner „©eleljrfamfeit" bQt&et fc^ä^en gelernt butte

— unb biefeS 2Jtäbcben tourbe feine $rau. 5DaS toar ein»

mal eine ^ochaeit! H^aSquita unb Jhacftoib toaren auch

babei, unb Sefcterer lief eS ftch nicht nehmen, mit ber

SBraut ben ^odfoeitSreigen au tanaen. —
©etabe ein Sabr nach ber tftiicUebr beS SunferS Don

Äorftla traf in SBienecf ein unertoarteter 33efudj ein : HUler»

cebeS, bie ©attin SRippetba’S, mit ihren brei Äinbern. Snt

Cttober fiebenunbbreifig toar DSman 9tipperba4ßafcha au

Setuan an ben folgen einer fcbtoeren ©rlättung oerftorben.

2luf bem S3oben Slfrifa’S, unter ben ©ppreffen auf bem

fjriebbofe au 2etuan, toar ihm ein ©rab bereitet toorben,

unb unter großen ©b^n bfltte man ben tapferen 2Jtann

3ur tftube beftattet.

SJtercebeS toar nach bem £obe ihres ©atten nach

$ot(anb gereist, um bie ©rbfchaftSangelegenbeiten au orb=

nen; bie Söertoanbten Sftipperba’S tooHten bie ©iltigfeit

feiner atoeiten ©he jeboch nicht anerlenneu unb ftrengten
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einen 5ßroaef$ gegen 2)lercebeS an, beffen 33eenbigung nicht

abaufehen toar. 3)aS arme 2öeib entfchlof} ftdfj beShalb,

ihrer Sehnfudjt au folgen unb mit bett unantaftbaren

JRefien ihres SBaarbermögenS ftd) in Spanien anaufiebelu.

2luf ber ifteife bortljin aber fehlte fte in 33iencd ein, bie

alten ftreunbe jn begrüben.

6S toaren baS frohe Xage ber 9iücferinnerung, unb hoppelt

angenehm liefe fich’ä im behaglichen .fperrenaimnter bor

flatfernbem Äaminfeuer bon ben Slbenteuern begangener

feiten plaubern. SttercebeS erzählte, bafe tRipperba feine

lefeten Satire in füll befthaulidjer Surüdgeaogeitheit, philo*

fophifthe Stubien pflegenb, berlebt habe. 2)ie ^olitif hatte

ihren 9ieij für ihn bertoren, unb mit bem Sabeln ber

Sronie fah er bon feinem SRuhefifee auS baS 2riebrab ber

28eltgefd)ichte toeiterroKen. S)ie Ouinteffena ber @rfah=

rungen feines retten, buntbetoegten SebenS brücfte fich in

bem traurigen lebten Eöorte aus, mit bem er geftorben:

„Nichts!"

Sn ähnlicher äöeife toie 9tipperba tonnte Äracftoife bon

33iened auS bem Äampffpiet ber S3ölfer aufchauen. 2öetter=

toollen bebecften ringsum ben ^oriaont, aber aus ben trüben

liebeln brachen fchon bie Sonnenftrahlen einer neuen bef*

feren Seit herbor. Ofriebrich ber ©rofee beftieg SßreufeenS

£hton i
unb ihm toanbten bie jubelnben Shmpatijien beS

SunlerS fidj au - 21*3 in fpäteren Mmt jein beutfcheS

$era ben Schmera erleben mufete, ben Äurfürften bon ber

^Jfala auf franaöfxfcher Seite au feljen, ba f(hielte er Sllejati»

ber, feinen herangetoachfenen ültefien Sohn, in bie SDienfte

beS großen ^ßreufeenfönigS.
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Müljrenb in Mitteleuropa bie 93öl!er um bie |>ege=

ntonie in Guropa ftritten, rang ftd) baS Keine Snfelreid;

Äorftla nadj fetteren Äömpfen au einer furjen Qrrei^eit

burdj. 3^eintai nodj Ijatte ßönig SDjeobor berfudjt, felbft=

ftänbig einaugreifeit, aber bem ©lüdSritter tooEte g-ortuna

uid)t meljr treu fein; baS ^era boE ©ram, toarf SEljeobor

bie ßrone bon ßorfifa bon fidj unb 30g nadtj bem Sfeft»

lanbe aurüd. ©egen fjranfccidj unb ©enua führte $aS»

quale 5J3aoli, «gtpacintlj’S Ijelbenijafter Soljit, nocij einmal

baS tapfere S3olf in’S g?elb unb — aum Siege, aber eS

foEte feiner 3frei§eit nur fo lange frof) toerben, toie eS

granlreid) gefiel. 2fn ber 3ufunft jebod§ fdjtummerte

bie 9tad)e biefeS gepeinigten tapferen SSolfeS: im $uni 1769

toar Äorfifa öfranlreidfj erlegen, unb atoei Monate fpüter

gebar etn lorfifdtjeS SBeib ben Mann, ber ©enua für immer

bernieten unb gfranfreid) bie tiefften Munben fplagen

foEte: Napoleon 39nonaparte. —
GS toar im gfrül)j;atjr 1751, als auf SBienetf ein Mann

borfprad», ber fidj unter bem tarnen eines Obriften $r6»

beric bei Äradtoitj melben lieft. Äradtoift empfing iljn,

als er aber bem Slnfömmling in baS ©efidjt flaute, ba

ftuftte er. 9ln toeldtje £age mahnten itjn biefe frönen,

enctgifdjett 3üge ? Mo Ijatte er bieS ©efictjt fd&on einmal

gefeljen?

Obrift Ofrdberic berbeugte fidf) tief bor bem 3unfer.

„3fd§ bin ber Soljn Sljeobot b. 9ieutjoffS, beS einftigen

Königs bon $orfifa," fagte er mit leidet aitternber Stimme,

„unb !omme im Aufträge meines SBaterS. Man Ijat iljn

3u Sonbou in ben Sdjulbtljurm getoorfen, bort fdfjmadfjtet
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er nun im tieffteu Eleitb, unb fein 5Jlenfd^ finbet fif,

fm #ilfe'au bringen."

©tillfchtoeigenb, a6er bis <£>eraen erfdjaubernb,

nahm Äradroitj an feinem ©chreibtifdfje $piatj unb füllte

ein SBechfelfchema mit ftatttidjen 3^ten aus. 3)ieS reichte

er bem ©ohne ßönig üHjeobor’S.

„2)aS 33anfhauS fjutfert in $öln toirb baS 2lccef)t

tjonoriren. 2)ocfj nun legen ©ie $ut unb Segen ob unb

feien ©ie mein (Saft. toerbe meine ftrau benachridj*

tigeu, auch fie mirb fich freuen, ©ie lernten au lernen."

ftriebrich b. 9teuhoff lernte bontenb ab.

„9Jteine Bett ift gemeffen," fagte er ftodenb, „ich mufj

noch nach föaufcfjenberg au ben SrofteS, bann nach !ßreu&en

au meinen bortigen 33ertoanbten — mir bleibt feine ntüfjige

©tunbe. 9tur eines anberen StuftrageS toilf ich mich noch

entlebigen, elje i<h toeiieraietje. 2Jtein Später mochte ahnen,

bafj ©ie, £err b. Äracftoi^, feiner nicht bergeffen mürben,

unb beSIjatb hat er mir befohlen, 3hnett alä fdjtoacfjeä

3eidjen feinet SanleS ein Slnbenfen au überreifen: baS

©rojjfiegel feineS ehemaligen Königreichs Korfifa
! " —

SaS ©rofjftegel eines SBettterfönigS — toelf’ graufame

Ironie! Slber Äradmifc lächelte nicht, als Qriebridj 9teu*

hoff ihm ben Norton überreichte, unb entgegnete mit un*

toilßürlifer Führung: „3ur Erinnerung an jene Sage,

bie if gemeinfam mit 3h«m Steter für bie Freiheit

eines moderen Steifes fämbfte, nehme if baS ©efdjenf

an. Bringen ©ie bem Könige einen ©rufj feines SÖaffen»

gefährten bon Äorftfa!"

5US ^radmitj feiner ©attin fpäter bon bem Befudje
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beä „Obriften ^r^bbric" er^illjlte, fdjmiegte Sjkäquita fidj

fcft an bic breite SBruft beä ©etreuen.

„©latij, föeidjtfjunt, (üfjre unb Sftutjnt — toaä ift boit

alT ben tjoljen 3^lcn geblieben, nadfj benen 9tipberba unb

Bieufjoff unb feine ©enoffen geflrebt unb gerungen? —
3tidjtä‘! S)er Triebe tut liebenben ^eqen ift baö

^ ö cf) ft e unb ein^igfte ©lütf!"

G u b t.
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itoößlle

bon

(Srnft SRemttt.

1. (9l<ufcbruc! berboten.)

Sie ©olbftüdfe rollten unb Wirrten — „faites votre jcu,

messieurs — rien ne va plos“ — tönte bet Stuf beä 23anl*

IjalterS, ein ©djnurten bet Roulette, ein IjaftigeS $in*

unb ^erfd^ieben beS blinlenben -ütetallS, bet rafd&elnben

Sßapiernoten auf bet tudfjbefdtjlagenen SifcJjptatte, unb baS

©piel Begann bon born.

Sie ©eene ift inbefj nidjt in einet ©pielljötle, fonbetn im

Spala^o Sorrtgiani , einem bet borneBmften tpalafte bon

öflotena, braufjen in ©an Otobiano, bidjt neben bet lebten

Slmobrütfe redfjtä.

Sine getoätjtte ^ettengefeHfc^aft umlagerte ben ©piel«

tifdfj, bet in einem bet prunfboH auSgeftatteten ©entädjet

beS jtoeiten ©todfeS bei mattem 2id)t aufgeftettt toar.

„Stun finb meine Safdfjen leer!" rief eben bet SQtarcfjefe

©iufeppe bei ©inori itnb 30g lac^enb bie feibene Safclje

feines eleganten ISeinlletbeS tjerauS.

„©efce bie SBlätter Seines Sportefeuille’S unb fdfjreibe

auf jebeS eine |mnbert unb Seinen tarnen!" anttoortete
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iBnt bei SJantfjaUer im gleichen £one. „5)aS ift fo gut

toie ©otb!"

„2öei toeijj, mon cousin, oB idj fie ciutöfen fann!"

anttooitete bei* ©ifte, an feinem Btonben, toeidjeu Sdjnun*

Bäitdjen jie^enb.

„©in ©inoii!" gaB bei Slnbeie auiücf.

„3a, ein ©inoii," feuf^te bei 93taidjefe föi fidf), „bem

lein Söudjeiei tne^r Boigen toiU unb bei fo Diel ©djulBen

Bat, toie bei 2)om 2Jtaimoiquabem

!

SßaB!" fuBi ci taut foit, „öieHeid^t fiüijt nadjBei Bie

atte 2tinoBiiide untei un§ ein, toemt icB biüBei ge^e —
toei toeifs, oB idj moigen nodj leBe!"

Hub Beifc Bon Spiel unb SBein lifs ei feine 5poitefeuitte

tjeiauä unb faBiijiite au§ ben SBIöttem beffetBen -fpunbeit=

fianfenfdjeine, toie fein SSettei, bei 33anfBaltei, iBnt eBen

geiatljen. $ei, toie fte ii&ei ben StifcB flogen, ^in unb

Bei unb toiebev Bin; unb als bom 2Dom BeiüBei bumpf

bie 2JHtteinadjt8gtoden Hangen, toai bon alten biefen

Sdjeinen faft nichts meBi in £>änben beä SttaicBefe. ©ein

tadjenbeä ©efidjt toai faBl getooiben, feine Stugen funfeiten

unBeimlicB.

„SBei nidjt toagt, getoinnt nicBt!" badete ei toitb.

©ine neue SlnjaBl 5PapieiBtättei touibe Betrieben, öBei

fiinfBunbeit 3-ianfen jebeä — ei toottte fein beiloieneä

©elb auiütfeioBew.

„Unglficf im Spiet, ©tild in bei SieBe!" lad^te BBBnifcB

bei SöanfBaltei, al§ ei nadj einei Stunbe ben testen biefei

Sdjeine einfiiidj. „üDein ©elb BaBe icB je^t, mon cousin, e§

mögen tooBt fo an adjttaufenb ^laufen fein, bamit toilt
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icB mid? bariiBer tröffen, bafj 3Du mir anberSmo ben 9tang

abtäufft, ©iufeppe, S)u mei|t fdjon mo!"

„kleine Herren, Born ifi allgemeiner SJufBrudj," Jam

eben ber ©olonet Stantegna in’S 3immer. „föafdj fort

mit bem ©elb, bamit mir unfere ebte SBirtBin nicf)t ber»

tefcen, menn fie erfährt, bafj mir Üjr |?au3 jur ©pietBöße

gemalt ^aBett!"

3n ber £Jjat roßten unten Bereits bie Söagen fort,

man Börte fie beutlid) burcB ba§ Senfter, ba§ ©iner, bem

e§ über bem toßen (Spiel 31t Bei& gemorben, aufgeriffen

Batte.

9taf<B na^m $eber fein ©elb ju ftdj, harten unb 9tou=

leite UerfcBmanben unter ben gefdjüftigen ^änben beS ein»

gemeinten ÄantmerbienerS
,

unb bie Herren mifdjten ftd)

plaubernb unb bie ©igarren fortlegenb unter bie ©efeß»

fäaft.

„©iufeppe ©inori Bat mieber toß gefpielt unb fdjeufc*

licBeS $edi) geBaBt," fagte ber junge Sßrincipe ©orftni 3U fei»

nem 9tad)Bar unb Sufenfreunbe, bem Sieutenant Stobigiani.

„Sdj Begreife nic^t, mo er ba§ ©elb BemeBmen miß, feine

©B^nfcBeine au BeaaBlen. 3<B Borge iBm leinen ©olbo

meBt."

,,3d) aucB nidBt ! Slbieu, $Principino ! 3cB mujj eiten,

Binauf nacB bem 3?ort Selöebete, BaBe bie Sfonbe Bfut e

9ta<Bt!"

©iufeppe ©inori berlieji aufammen mit feinem Setter,

bem SanfBatter, ba§ Calais. Seibe fpracBen Jein SSBort,

mäBrenb fte üBer bie SlvnoBrüde gingen. $)tüBen in ber

Sia be Senci mar nodj ein Safe offen. 2)a gingen fie
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hinein, um i^re ©pielf^ulb au reguliren. ©iufeppe fear

bleidE) uub nieberQefc^Iagen , auf bem ©efidjt be3 9lnberen

lag ein Ijöljnifdjer £tiumplj.

9113 fie am Ijalbblinben (Spiegel be3 ©afe’3 borübet*

gingen, falj ©iufeppe biefen .gug unb untoiEftttlicfj fiel

iljm ein SBort ein, ba3 il>m ^eute 9lbenb bet junge ßor»

fini toarnenb augerufen.

„©piel’ nid)t Ijocf), tuenn 3)ein Goufin 35anf !)ält,"

tnat beffen 9tatij getoefen, „er Ijat feit einiger Seit ein

gerabeau UerbäcJ)tige3 ©lütf mit ben harten!"

„©in ©iitori!" Ijatte ©iufeppe ftola entgegnet, „©in

©inoti ift fein Sralfc^fpieler
!"

9113 er jefet bie3 rnerfmürbige Säcfjeln fafy fiel e§ iljm

bodt) fdjtoer auf’3 |>era, bafi er bie äöarnung in ben Söinb

gefdEjlagen.

6ie rechneten auf einem ber fDtarmortifdfje
,

toäljrenb

ber fcf)läfrige ÄeEner ein paar ©la3 $)3unfcfj Ijerbeibradjte.

3u ©iufeppe’3 ©ntfefeen toaren e3 nidjt adtjtfaufenb fjranfen,

bie er tjeute 9lbenb Perloren — nein, elftaufenb

!

©r toüfjlte fidj mit ber feinen .fpanb in feinem fraufen,

blonben .jpaar, er regnete im Stuge, mie biel toofjl ber

2Buc()erer für alle feine fRinge unb fßretiofen geben fönnte.

„93eppo, idj fann fie $it nid&t achten!" rief er enblic^

berjtoeifelt, „idj toeifj nid^t, tnoljer nehmen!"

„35u fannft nidijt, ©iufeppe!" fagte ber 9lnbere fcfmei»

benb, „aber $u muft ! Söenn idj morgen fftadjt um atoötf

Ufjr nidjt bie elftaufenb fjranfen f>abe, bin idj ein ruinirter

9Jtann. Uebermorgen frülj lommt ber alte 9lbramo unb

prüfentirt mir einen 2Bedt)fel über fünfaefjntaufenb. ©3
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foaren urfptilnglidj fünf^n^unbext — fie haben aber gütige

6efommen in ben anberthatb Satiren, feit ich fle ihnt fd^utbe.

@S ift bic lefjte fjrift, bie er mir beloitligt — 3ahte ich

baS ©elb nicht, fo fteht am nädhften ülage unfer Starne am
$010330 t>ecd^io unter beit SluShängen angefdhlagen , in

benen flüchtige ©djulbner flecf6rief(icb Perfolgt ioerben, ober

aber bie Seitungen berieten Pom ©etbftmorb eines ber

lebten SJtitglieber beS alten unb eblen |>aufeS ber ©inori.

2>u fiehfi, mon eousin, 2)u mufjt baS ©elb auftreiben!"

„Slber toenn ich nicht fann, toenn ich nicht fann!"

ftö^nte ©iufeppe.

„2)amt ^ätteft 2>u nid)t fpiclen Jollen! UebrigenS

ftebft 2>u lange nicht fo öer^toeifelt, toie i<h! $>u T^aft

Unglüd im ©piet, alfo ©lücf in ber Siebe. Sch roeifj,

bafj 33ianfa Serruccio fo gut h)ie Perlobt mit 2)ir ift. ©S

foftet 2>idh btoS einen ©aitg 3U ihrem Sitten, deinem ju*

fünftigen ©dhtoiegerpater, unb er fdhiefd 5Dtr bie ©umme
Por. Sür iOn, ben ehemaligen Krämer unb SöedfjSler, ift

baS eine Sumbenfumtne, unb mir — maledetto diavolo!

3toei ©inori ftfjen hie* unb totffen nidjt, toie toir fte auf»

bringen füllen! ©old)’ ein reicher $tebejer mu|i eS fidj

ja 3ur ©hrc fc^ä^en, S)eine unb meine ©betmannSfcfjulben

3U be3aljten. Sch toeifj, bafj eS SDir ein toenig peinlidh

ift, SDu hoft fo ein fifdidheS @brSefübt, aber beStoegen !ann

idh mir nicht ben |>alS 3ufdhnüren taffen."

25er Seltner toar hinausgegangen, mürrifd), bafj nodh

©äfte gefommen, als er fdhlieffen toollte. ©ie mären allein.

„2)u irrft, Seppo!" fagte ©iufeppe, traurig ben Äopf

in bie £anb ftfifcenb. „Sch höbe aud) in ber Siebe fein
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I

(Slüdf. Sianfa, ad), auf beren dmtfdjeibung fomntt c§ nidjt

fo an, aB auf bie if)re§ Sater3. ©ignor ^ervuccio aber

ijt biel 311 borftdjtig, aB bajj er mir, einem Staune, beffen

Sermßgenäberljältniffe iljm minbeften§ unflar erfcpeinen,

toenn er midj nid^t Xärtgft burdljfdjaut I)at, feine Sodfcter

geben fottte. @r ifl Kaufmann, er gibt fte nur für ifjr

©emii3jt in ©olb tjer, ba§ fjeifjt, er beanfprudfct, bafj fein

fünftiger ©dfjmiegerfo^n ein folib reifer Stann fei, unb

ba idfj baä nicpt bin, fo fjat meine Setoerbung toenig ?tu§*

fid^t, acceptirt 3U toerben!"

„Unb bod^ fjaft Su mictj bei ber £od)ter auggeftodfjen!"

erttneberte Seppo mit einem toitben Stufblipen feiner Stugeu.

„Ob ber Sater teilt, ober nicpt, erfdjeint mir Sebenfadpe.

SBenn nur ba§ Stäbcfjen genügenb in mid^ öernarrt teöre,

teie jept in Sidfj, ictj mürbe ben Sitten fdfjon 3U 3teingen

toiffen, mit^ aB ©ctjtoiegerfofjn toiflfommen 31t Reifen!"

„<Pfui, 33eppo!" fagte ©iufeppe.

„3um teufet," fupt Seppo auf, „Su fjaft nid)t ba§

Siecht ,^3fui!‘ 31t fageit, mein S3etterd^en ! dürft 3atjte

mir l^ier bie ©dpeine, bann fpeie öor mir meinettoegen auä,

teenn Su magft. Stber, per bacco, §aben mujj idj ba§

©elb! £örft Su! Sefomm’ idj e8 nidfjt, gut, fo bin id)

ruiuirt! Slber bann gepe id^ 3um alten ^erruccio unb

3ur frönen Sianfa unb 3eige ipnen Seine dü^renfdpeine

unb bitte fie, biefetben 3U ^onoriren ! Su teeijjt, mio figlio,

bafj audp Su bann bort unmöglich toirftl"

„Seppo! Sa§ fönnteft Su ttjunl" rief ber jüngere

fcpmer3lid(j, „SDu, mein Setter, mein Sugenbgefpiete, mein

StegtmenBfamerab, ein ©inori!"

r 1
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„3a, bei ©ott utib alten Zeitigen! SBaS Bleibt mir

bemt übrig? 9Jtein (Spiet mar berloreit, Ijeut’ 2lbcnb '(jab*

ictj’S toieber getürmten. Unb nun fott icf) eS um Deinem

flaumbärtigen ©belmutljeS mitten abermals üertoren geben

unb micf) felber baju? 9tein, ©iufeppe, fo biu idfj nidfjt.

3<§ mactje eS, mie unfer Urgrofjonlel bei 2lbufir. 2tls

bie Grngtänber fein Scfjiff genommen Ratten
,

ba )tgab er

fiel) nidjt, fonbern fprengte fidfj in bie 2uft, aber — er

fprengte bie Stnberen mit in bie ßuft. 33erlafj’ SDidj b’rauf,

menn icf) auffliege, Spetter, ftiegft S)u mit!"

<5r fctjtug if)nt auf bie Schulter unb ftaub auf.

„@ut," fagte ©iufeppe, „$u foEft SDein ©rlb l)aben,

morgen 2lbenb um elf brciüiertet Ufir. 3df) toetbc eS 3)ir

in ben 6tub bringen. S3ift 5Du ba?"

$>er Sfnberc nidfte.

„2tuf SBort unb @f)re?" fragte er. „3$irft 3)u’S he*

fd^affen?"

„2luf mein (JbelntannSmort — menn tef) lebe !" $ie tetj»

ten brei SBorte fefjte er leife f)inju. 33eppo attjmete auf. (Sie

»erliefen baS ßofal nadf) einanber. 3n ©iufeppe’S f)fibfdf)em,

offenem ©efic^t mar auch uidjt ein ^Blutstropfen
,

als er

an bem Spiegel Potttberging, nidfjt oljnc, mie eS nun ein*

mal feine ©etooljnljeit mar, einen fffufjtigen 33licf hinein

jtt merfett. Hub braunen auf ber Strafe mufjtc er bor ber

frifdfjett 9tad)tluft feine Stint trodfnen, eiSlalt füllte er-

ben Sdbmeifj auf berfelben, als Pom fftufs f)er bitrd) bie

enge Strafje ein SBinbftofj laut.

®er Seltner lief) fnaEcnb hinter if)nt bie StoEjaloitfie

nieberfatlen
;
ber fefte, ^atlenbe Schritt feines Retters ent*

»tbliolb«!. 1833. '43b. XIII. 5
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fernte fidj hinten nadj ber paaaa ©. Groce au; ©iufeppe

ftanb taumefnb unb blirfte beratoeifelt au ben ©fernen auf,

toeldje iljm mitleibSloS falt unb ftar! flimmertib auS bem

nadjtfdjtoaraen <£)immel entgegenleuc^teten.

SBie foöte cv e§ machen, bic ©ununc aufaubrittgen unb

au berljinbern, bafj iljn 33eppo bot ber ©eliebten unb latent

Jöater als ©piefer, als leiddftnnigen ©djulbeitmadjer, als

ef)rlofen ©djulbner Ijinftetlte?

2 .

©S toar am näd&ften Vormittag, ©iufeppe Ijatte fid)

eben an ber fonnigen Sßiaaaa b’^nbepenbenaa in ben SBagen

getoorfeu: „$ßala3ao Gorftni!" unb fort ging eS burdj bie

engen ©affen, über bie glatten grojjen ©ranüplatten,

©alop, ioenn bie ©trafje ftieg, £rab, flotten Xrab, toenn

fie fiel; unb bie erftere ©angart fagte ©iufeppe mefjr au

als bie anbere.

-fpatte er bodj eine lange ßifte bon 33e!annten in ber

ÜXafdje, bie er auffudjen toodte, ©inen nadj bem Slnbereit;

unb gab iljm nur Seber taufenb, ja fünfljunbert Sranfeit,

fo Ijatte er am Slbenb bie ©untme beifammen.

9Jtit bem Ijeden ©onnenftraljl, ber frülj in fein 3“U3

mer gefallen toar unb i|n geloedt Ijatte, toar toieber £off=

nung in fein .fpera eingeaogen. ©S ift eine fdjtoere Sluf*

gäbe, aber mit ©nergie lafjt fie fidj burdjfüljren, meinte er.

©in großer brauner günfliunbertfranfenfdjein toar fdjon

itt feiner Sufdje, bafür fehlte bie lUjr, fehlten bie Ärif*

lauten, bie er fonft an 0-ingern, 2Jtanfd)etten!n&pfen, Ära*

batte unb überall mit finbifcfyer ^reube getragen, ©r
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ladjte, e$ ging auch fo, er beugte int Uebetmulfj fcfjon

taran, mit melden Scheinen er bie ©(offen feiner Qfreunbe

über baä ^e^lenbe ertoiebern tootlte.

5Da ift ber Söagen am 2lrno, ba raffelt er bie eie*

gante Uferftrafje hinab, ba hält er bor bem IRiefenportal

beS $0(0330 ©orfini. ©3 ift halb jeljn, ber junge principe

fann noch nid)t auSgegattgen fein, ©iufeppe fdjtoanlt einen

Moment, ob er ben ftiafer galten (affen foU. $at er

©lüd, fo leiht ihm ber junge ©orftni tooljl bie Hälfte ber

Summe uitb er lann ben IReft beS SBegeS 3U ftufj ntadjeu.

Slber toer toeijj
1

?

„Sta qui!" ruft er bem ftutfdjer 3U uttb e§ ift beffer

fo, benn ber portier, ber ein eigentpnt(id) Ijod)mfitf)ige§

@eft<ht macht, theitt ihm faft ungefragt mit, bafj ber

principe Ugo bor je^n Minuten ausgefallen fei.

„Söo^inl"

„Non saprei dire, signore — ich tueifj nicht!"

9lu8gefaljren! SDabei fte^t im «£>ofe, toie ©iufeppc

beutlich fieljt, baS ©oupe, unb bet $rincipitto fährt

nie anberS, als im ©oup6 ! ©r fpringt toieber in ben

SDßagett.

„'•Üiale bei ©otti 21

1

" unb cS geht in flottem ü£rab

ü6er bie 33rttde, bie lange Sia be’ Settagli entlang, junt

Ühor htuauS, bergan. 2>ic ganje herrliche Stabt liegt im

©lattj ber 9Jtorgenfonne 31t feinen Süfjett, er adjtet nicht

batauf. ©3 ift über 3ehn Uhr, unb er mufj eilen, toill

er noch feine ffreunbe 3U -£>au§ treffen.

2)a ift er. $)ie ftattlichfte S3iUa in ber prächtigen

SßiHenftrajje gehört bem beutfdjen ©rafett, ber fein fffreunb
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ift unb bent e8 auf ein paar $aufenbfranc8noteu nodf) nie

angetommen ifl.

„Teufel, ftnb Sie unter Stäuber gefallen, ©inori?"

begrübt itjn ber btonbe -£>annoberaner , al§ ber SJtardjefe

auf bie fdijattige Seranba $u itjrn T^inauätritt.

„3a, caro mio, geftern Stbenb tjaben fte raidj bei bett

Xorrigianiä rein autogen. 3ct) fanb nocfj einen Steferbe*

anjug au |>au§, fonft !änte \ä) §eute ttacft au 3ljnen."

„2öie bietr

„©tftaufenb in Qstjrenfctjeinen auf ^eute Dlad^t ,
unb

Sltleä, toa§ idlj an ©elb bei mir Tratte; 9ltte§ auf unb

babon, fämmtlictje Üfcafcfjen leer!"

„Sitte SDonner! Unb an toen?"

„Sin meinen Setter Sebbo!"

©iufebbe tjat fic^ nieberfefjen müffen unb raudjt eine

ßigarette. 35er Starmorbobcn brennt unter feinen Sollen.

Sfcner ptaubcrt mit beutfd^er ©emüt^tidfjteit eine taug,

btaufsen auf bent 2öeg fnattt ber Ihttfdjer ungebutbig, bcn

©iufepbe tjat märten taffen, ©nblicfj fagt ber ©raf, ficf)

faft mitten im Satj unterbredjenb
: „3cf) at>ne, toa§ Sie

au mir ffitjrt. ©tftaufenb §abe idtj nicl)t, aber idj !ann

3^nen brei ober hier Sd^utbfd§eine ber to8tanifcfjcn San!

über je fünftjunbert geben unb einen Stat^ baju."

35amit ftetjt er auf unb geljt in fein $abinet.

„SOßatjrtjaft nobel, biefe 25eutfd(jen! 3mmet Sertajj auf

fte, nidjt toie berSorftni, ber geahnt tjat, bafj id§ !omme,

unb ftd) berteugnen läjjt," benft ©iufebpe.

„Htjut mir teib, bafj e§ nidjt ntef)r ift, icf) tjabe nur

nod^ bie bier Steine gefunben," fagt ber btonbe .£>ihte.
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als et jurüdtommt uub bänbigt ©iufeppe bie jtocitaujenb

gtanlen ein. tiefer briidft ibm heftig bie $anb.

„9iun ben SRatb!" fagt bet ©raf.. „©pieleu ©ie nidbt

mehr mit $b*ent SSetter, toeuigfteuS nic^t l)odj. glaube,

er töilt ©ie ruiniten, unb idb benle, eS ifl eine &ame im

©Viel. SSitte, lieber 2Jtardbefe, idb toill mi<b nid)t in 2$«
©ebeimniffe brängen — madben ©ie jefct, bajj ©ie fort*

lammen, benn idb al)ne
,
©ie haben ßile."

2)amit fdbiebt er it>n faft aur £bti*e biuauS. 6t mödjte

bie 5)anfeStoorte ©iufeppe’S abfdEjneiben
,

geleitet i^n aber

bodb bis an bie ©artenpforte, benn er ift immer befonberS

b&ftidb, toenn man dm anborgt, um ben SBittenben ja nidbt

au bemütfjigen.

„Gorfo S3ittorio ßntanuele!" ruft ber 9Jlardjefe bem

Äutfdjer au. S)er Zeitigen Jungfrau fei S)anl! ©djon

bat er faft ben Vierten 3^^etC ber ©umme beifamnten, aber

toie er beim Uhrmacher an ber Sßorta SRomana vorüber*

lommt, aeigt audb bie Ubr bereits fDtittag. @S ift frag»

lidb, ob er noch irgenb Sfemanb au £auS finben toirb,

unb bann bleiben nur nodb bie paar ©pätnadbmittag*

ftunben.

„@afop!" fdbreit er toütbenb, unb ber Äutfdjer peitfdbt

auf baS $ferb ,
bajj eS im Vollen @alop ben Sung’ 5lrno

entlang gebt. 3efct ift er am 3^1-

„dapitano SBruneÜi au £auS?"
„Si, signore, er toill eben geben."

„3db habe fcbon gehört ,
lieber ©inori," beginnt ber

Offner, ber bereits ben ©äbel im Slrnt bat unb nur nodb

bie ÜJtanfdbette Voraupft, „fdbeufjlidjeS Sßedbl üTbut mir
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herzlich leib! £mben ©ie Stagen unten? können U)ir

jufammen fahren. $eine Minute Seit. 2>ienft — toiffen

©ie — nicht in ber Äaferne, fonbern bei ber 2ereftna,

ungeheuer ^refftrt. kommen ©ie, tt>ir plaubern unten/'

unb bamit fdjiebt er ihn mit berbem Satten jur ühüre

hinaus.

©iufebbe begreift, bafi ber madere ©apitano fe^r moljt

meift, toaS ihn ju ihm führt, unb entmeber felbft nichts

hat ober nichts geben toitt. ©r ift 3U ftofy, eS bem gegen»

über auf eine auSbrüdftidhe Steigerung anfommen 3U laffen,

unb führt mit ihm babon. Sin ber nädjften ©dte fpringt
*

ber Offizier auS feinem Stagen, ©inori befahlt ben Sfiafer

unb geht niebergefchtagen 3U SDonetj, rafd) ein SJeeffteaf ju

effen, ehe er feine $agb meiter fortfe^t. SSieHeidht finbet

er ba auch irgenb einen näheren Scannten.

Slber eS mar Stiemanb ba.

S3epVo ging braunen Vorüber, fab ihn ft^en unb badete

bei ftch :
„Stie biel mag er mof)t beifammen fabelt ? 3<h

mitt hoch ’mal bei ihm anfragenl Sangt’S nicht, bringt

er’S bei Stucherern unb Srreunben nidC;t auf, fo mufj er

ben ©ang ju unferer £ante machen, ©egen ben mirb er

ftch aüerbingS gemaltig fträuben. Dummheit ! ©S mufi fein.

Stenn man am Stanbe beS SlbgrunbeS fleht, hören alle

Sentimentalitäten auf. ©ie hat ihn fchon aehnmal berftofjen

megen feiner leichtfinntgen ©treiche, fte hat ihn aber auch

zehnmal in ©naben mieber aufgenommen. Stoju liegt bei

ihr baS biete ©etb? 25amit eS berfdhimmele? ©S ift ja

boch unfer, menn fte 'mal ftirbt. SIber fte hat ein jäheS

Seben, bie alte ßabe!"
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ßr loartete einen kontent bor ber ©hüre, ba laut

®iufeppe heraus.

„fRa, toie Diel t>aft ©u Beifammen V rief ihm Veppo 3U.

„ 3*oeitaufenb fünfhunbert!" berfefcte ber 9lnbere ftnfier

unb ohne @rujj.

„|>atB atoei Uhr borbei," fufjr Veppo fort. „Ctile ©ich,

mio figlio, toenn ©u ben Dieft bor SIBenb noch aufbringen

toillft. ©u toeifet, id) habe ©ein ß^rentoort. SBo fpeifeft

©u ju Slbenb?"

„2öeifj idj noch nicht!" gab ©iufeppe 3uriid, oljne

i§n an^ufe^en unb Bemüht, fort^ulommen.

„fftidjt fo hochmütig, Süppchen," tackte Veppo Reifer.

„3 ch toerbe ©ich um fechSeinhatb Uhr ^ier ertoarten, um
ju erfahren, toie biet ©u aufgebracht

„Unb toenn ich nicht lomrne?"

„©ann nehme ich an, ®u ^aft nichts unb gehe ba

fdjrag über bie 6trajje 3unt 5
J
3apa fterruccio, ihn 31t fra=

gen, ob er ßuft hat, mir ©eine ©h^ufcheine 3U Be^at^Ten."

„3fnfam!" fnirfchte ©iufeppe 3toifd;en ben Sühnen-

,,©ut, ich toerbe um Sechseinhalb Uhr hier fein."

„Unb pttnftlidj, mein ßieBer, fünf Minuten nach halb

mufj ich hinüber, ©u toeifct, Oferruccio & @omp. fd)liefjen

um fteBen Uhr."

@r lachte toie ein ©eufel, als ©iufeppe mit eingefniffener

Unterlippe babonftür3te.

„©er fönnte Gineit Bis 3um Verbrechen treiben," muv*
melte fein Opfer bor fidj hin, toie er fid) in ben nädjften

Sialer fchtoang.

Unb toieber Begann bie 9iunbfahrt.
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„9tid£)t au .fpauS!" tjiefj eS beim ©inen.

„3$ bin abgebrannt biä auf fünf ©otbi!" bebauertr

ber 9lnbere.

„©cfjabe, toenn S)u 3et)n Minuten früher gefommen

märeft," fagte ber dritte, „eben tjat mir Slccarift eine

9tec§nung gefdpft über einen etruäfifdjen ©ctjmudE, ben bie

bella Luigia auf mein $onto bei itjm tjat machen taffen,

unb ba ift mein letjteS Xaufenbfrancsbittet barauf ge*

gangen, teufet, biefe 23aKerinen! Uebermorgen erft&re

icij midfj banferott, bann toirb fie midfj toofjl loälaffen."

Unb fo ging e§ toeiter; e3 toar faft fecfj§ Ufjt — eben

begannen bie 5lbe 2Jtaria*©todfen auf allen Stürmen 3U

tauten — ©iufepbe tjatte im ©an^en nodf) fünftjunbert

granfen aufgetrieben.

„$>reitaufenb — breitaufenb," ftüfterte er Reifer, bor

ftdj t;in. „gdj toeifj, fefjtt audl) nur ein ©entefirao an ben

etftaufenb, fo gel)t er ju gerruccio, midfj ju ruiniren.

916er bei ©ott, idfj erboldlje i^n, ttjut er’S — erft iljn, bann

midf). ©oll icfj auf Sianta ber3icfjten, fo toUX ict) nidjt

leben. Slber ben ©gurten, ber micf) fo toeit braute,

fenb’ idfj mir borauä in ben £ob. £m, mein eigener

SSetter! ©in ©inori! Slber bei ©ott, er fott fie nicfjt

beftfjen!"

Unb in einem Slnftuge bon toaljnfinniger Slufregung

[türmte er in einen Söaffenlaben, fudjte in fliegenber ^aft

einen 2)otcf) aus bem haften unb taufte iljn.

„3ft er fdfjarf?" fagte er unb ftridf) mit bem ginger

über bie ©d&neibe.

„gdlj fdfjteife ifjn fogteicf), £>eir! günf *Utinuten!"
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„$abe feine Seit, geben Sie ben Äaften l^er, ich neunte

einen anberen."

„2>er bnt’g Verteufelt eilig," badjte ber ^änbler. „Unb

ber miU auch bie SBaffe jju nidjtg ©utern. Sein ©eficbt

fie^t gerabe aug, als tooUte er Semanb umbringen."

„liefen!" befahl ©iufeppe. „Unb eine Scheibe ! 9tafc^! v

2)amit toarf er stnei fitberae Sfinffranfenftücfe auf ben

Sifdj.

S)er Sßerfäufer natjm fte auf unb fab fie prfifenb an.

„33in fein fjalfcbntttnaer!" rief ©iufeppe.

„93eraeibung, #err, bag eine ift ein rumänifdjeg Stütf,

bag anbere ein franaöfifcbeg Von 1797. 5E5a müffen ficfj

ber Signore einen fleinen Slbaug gefallen laffen/'

Gr aäbtte bag ©elb auf, bag ber fötardjefe aurttcfbefam.

5)iefer ftridb eg acbttog ein unb eilte binaug.

„S)ag Silber ift ganj gut," gringte ber ^erfäufer hinter

ibm brein, „aber ber fab Viel au nobel unb au Verbiffen

in feine biifteren fßtäne aug, alg bafj er um bie adjtaig

Gentimeg Slbaug gefeitfdjt hätte, ßeicbt Vevbient bie fecb3

jebn Solbi!" Unb er legte bie merftvürbigen beiben Silber»

münaen abfeitg, um fie bei ähnlichen unachtfamen Äunben

gelegentlich für Voll anaubringen.

©iufeppe lief au einem äßutherer. Gr tvirb bunbert

fßroaent Verfprecben, toenn er nur ©elb befommt.

Gg ift in einer büfieren 23outique im @^etto, tvo ber

S3ater ©iacomo toobnt, ben er auffucht. SDer Sitte, ein

toabrer Sßatriarcbenfopf mit ebrioürbigem langen Bart unb

fleinen flugen Slugett, fifct hinter feiner ©lagtbüre, burdj

bie man von bem balbbunften ©äfjchen in feinen faft gana
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/

bunflen ßabeit tritt. 6r ticät in einem §ebräifd(jen ©ebet=

bucf), er mufj e8 an bie ungeladenen ©dtjeiben Ratten,

um nod^ einen 9tejt Xage8lidljt aufaufangen. Um iljn liegt,

fielet, Ijöngt ber 2röbel, mit bem er l)anbelt, obmoljl er ein

Calais mit Wienern, ßutfdjern unb SilbergaUerie laufen

fönnte, menn bie 2uft i(jn antoanbelte.

„©ignor ©iacomo!" brid§t ©iufeppe in ben 2aben ein.

„SBoUt Stör einen 2Jlenfdjen bom Xobe retten?"

„Sttö bin lein ©ignore, £>err Stard&efe," fagt ber Sitte

bemüttjig=ftota
,

fidj erljebenb unb fein Äctybtöeu jiefjenb,

„idj bin ein armer £röbler."

„@ut, alfo Sater ©iacomo, icfj miß ©udfj ein ©efd&üft

borfd&lagen. braune adtjttaufenb Uranien fogleidtj, idtj

gebe ©udfj einen SJedjfel über 3e^ntaufenb."

$er Säte fd&ttttelt ben Äotf.

„Ueber elftaufenb, über amötftaufenb ! Ueber fünf^e^n»

taufenb, menn Stör moßt!"

„©ignor SJtardfjefe!" ermiebert ber ©rei8 bebäc^tig.

,,©o müffen ©ie bon mir nidjt forbetn. 3>df) bin lein

SJudjerer, id& neunte atön ^roaent bei gesagten ©efdtjäften,

aber id^ tjabe bie ©umme nicfjt im -£>au8."

©iufepbc bertegt jtdfj auf’8 Sitten. ©8 ift eben fed§§

Uljr, fein ©tola ift ba^in, jebe 9lrt ift iljm recf)t, mie er

ba8 ©elb befd&afft.

„Sie müffen midt) nid^t bitten," fagt ber Sitte, „©ie fttib

ein ©inori, idtj bin ein armer üröbler. Unb menn idfj e8

t)ätte, mürbe idfj e8 gemifj geben, benn unfere fjamilie ift

ber Stören au 3)anl berbflid§tet feit uralter Seit. ©8 mar

im Starre 1216. 2öir fafcen jcljon an biefer ©tätte in
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t

biefern madfeligen $aufe, unb bie Stardfjefe ©inori maren

eben Don ihren ©ütern Bei ^erugia ^ter in bie ©tabt ge=

3ogen unb Ratten fidj ben 5ßataft gebaut bahnten bei ©an

Sorenjo. 5>a mürbe eines STbenbS einer bon meinen Sor*

fahren nach bem 2lbe Staria noch außerhalb ber ©hetto*

mauern angetroffen unb baS Soll mar eben babei, itjn

3U fteinigen, als itjn ein ©inori mit einem ©tofi in feinen

Sl^ortoeg beförberte unb nad$er, als bie 2ßuth ber Stenge

fidfj gelegt, hinten IjerauS unter ©eleit enttoeichen liefj unb

tjeimfcfjitfie. S)a3 ift feitbem, toie jebe ©utt^at, bie einer

ber 9tobitt an uns geübt, in meiner Familie unbergeffen

geblieben, unb toenn ich ^eute fönnte, mürbe ich baS ©elb

nicht jurücfljalten, fonbem ^nen geben, ebler 4?err, unb

mürbe S^uen nicht meljr als fünf $Pro3ent regnen, mie

mir unter einanber tl>un."

„Ueberlegt eS bo<h noch einmal, ich bitte ©u<h- 3ft

eS ganj unmöglich?"

„Sei bem ©otte Slbraljam’S, Sfaal’S unb StoWS, ich

habe nicht mehr als fünf Sire im ^aufe. 3ch min eS

2ff)nen gefielen, #err, ich fjabe heute früh bem Stardhefe

üEorrigiani eine .^tjpot^e! bon 300,000 Francs auf feinen

Sßalaft gegeben unb baar auSgejatitt — ba ift jeher ©olbo

im $aufe aufammengefctjarrt morben. ©agen ©ie eS auf

3ljr ©belrnannSmort nicht meiter, idf) mitt auch nicht

prahlen bamit, fonbern mich nur rechtfertigen bor Shnen,

©ignor Starchefe."

„©teilt mir einen Söedjfel auS über bie acfjttaufenb!"

rief ©iufebbe. „3h* feib fteinreidh, eS ift für ©uren ©lau»

benSgenoffen Slbramo. ©r macht mich unb meinen Setter
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unglfidllicb, toenn er bag ©elb T^eute 9ladjt nicht belommt,

unb (Suren tarnen toirb er bonoriren."

„2)em Slbramo? SDer ift ein SBudjerer, i<b bin ein

alter Xröbter, mir haben nichts mit einanber au ttjun, unb

nie barf ber einen SBedjfel bon mir in ^änben buben.

£eir — eg ift ©abbatb beute, id? barf nicht fd^reiben."

„©iacomo, foE id) mich (Such 3U gfüfjen toerfen? .gjetft mir !"

„Ijätt’ idj’g, foEten ©ie’g buben!" toieberbolte ber 2ilte

unerfdjüttert. „9tber ich fann auch nidjt einmal Semanb

barum angeben; eg toeifj 9tiemanb unb barf 9tiemanb

miffen, bajj ich (Mb auf $infen habe, unb mir borgt noch

meniger irgenb toer, alg Sbuen, £err! 3fcb lomme, 9te=

betfa!" rief er nach bauten, bon too eine freifdjenbe ©timme

erfcboE. „2)u bift fcfjon fertig? — $err, icb rnufj mich

anfleiben, eg ift 3*it# iu bie ©tynagoge au geben!"

Unb ©iufeppe berliefe beratoeifett bie 33outique, um
braunen mit Gntfefcen au hören, bafj eg auf bem naben

Gampanile bie halbe ©tunbe läutete — halb ©ieben.

Gr ftürate, toie bon Furien gepeitfcbt, na<b ber 93ia

£ornabuoni au SDonep unb ftiefj in ber £büre auf SBeppo,

toelcber eben bereit toar, biuüber au 3?erruccio au geben.

„äöie biet baft 2)u?" rief er i$m entgegen.

„©reitaufenb."

„Unb i(b hier — macht fieben. Sehlen nur noch acht,

©ut, um biefe acht bitte ich jefct ©einen ©djmiegerpapa!"

fagte SBeppo falt.

©iufeppe fafjte untoiEfürlicb in bie £afd£)e nach feinem

3)olcb unb fab ben Slnberen mit einem SÖXicfe an, bor

bem biefer aurUcftoicb.
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„;3<h WiE Dir ettooä fagen," raunte 23eppo ihm pldij*

lieh Reifer au, inbcw er wieber bicht an ihn herantrat. „Du
baft £uft, mich umaubringen, ich fehe e§ an Deinem 33lid.

©eh’, la& midj leben unb ftofje ber lieben Dante ©nridjetta

Dein 5Jtcjfer in’3 $era, bann ftnb wir 33eibc reich!"

©iufeppc erblajjte unb fchlug fdjaubernb ein ßreua

über fidf).

,,.£>a, baju fehlt Dir ber 9Jtuth, e§ ift aber wenigftenä

eine Dl)0 *, bie lohnt, Währenb e§ Dich Wenig nüfjcn foE,

wenn Du ntid) erftidjft!"

„93eppo," begann ©iufeppe, „i<h toitt Dir einen 33or=

fchfag wachen. Dn h<*ft mich in ber #atib unb fannft

mich ruiniren, Wenn Du wiEft. Slber e§ lann Dir ja

gleich fein, ob Du e§ jetjt bei ^erruccio auf bem ©omptoir

ihuft, ober heute Slbenb in feiner 5)BribatWDhnung. ©e=

Währe wir einen Stuffdjub bis elf Uhr. $dj WiE Dir

ba§ ©elb bann in ben (5(ub bringen."

„Unb Wo wiEft Du’3 hemehwcn — Don ber Dante,

Wie?"

„3ta, ich WiE hingehen, fte baruw bitten."

„Unb nehwe ich Deinen 33orf<hlag nicht an?"

„So fannft Du je^t hinüber gehen au fterruccio, ihnt

bie Scheine geigen unb ihnt gleidjaeiüg fagett, bafj ich mich

bcStoegen eben gctöbtet hätte, bann bift D u bor ihnt unb —
33ianfa ber Schürfe."

23eppo lachte h&hnifd).

„Du berboEfommneft Didj, mon cousin," fagte er bann.

„3Sch gebe Dir ben 9luffchub. 3a, ich tocrbe, bantit Du
nidjt Wieber wanfenb Wirft, mit Dir aur Dante gehen,
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ba$ Ijft&t, ich merbe braunen matten. $d) meifj, mich

!ann fic crft gar nicht leibeit, unb fänte ich mit 2>it hinein,

fo mürbe uttfere ganje ^omöbie mißlingen."

„SBann?" fragte ©tufep^e.

„Um neuneinhalb Uhr, bann Jommen mir gerabe $u

ihrem aurec^t. 3<h tjale $«h au biefem (Sange ab.

2)u mcijjt, ich ntuf} unter allen Umftänben bie Qrünfjehn*

taufenb heute Stbenb höben. SBeherjige ba§ unb berfahrc

banadh bei ber 5£ante. (Sibt fie e§ nicht mittig — fie hat

gefchmoren, S)ir nie mieber mit (Selb unter bie Sinuc ju

greifen, ba £>u eä hoch nur berfpielteft — alfo gi6t fie cS

nicht mittig, fo — erfdjreife fie ein menig. SJtan mufj auf

bie Sterben mirfen. @3 liegt biet (Selb in ihrem «Schreib»

tifch- 3<h tneife, fjferruccio hat e§ ihr erft füglich gefehlt."

@r lachte unb manbte fidt) ab.

©iufeppe fuhr nach £>au§. @r Jam tobutübe bort an

unb fagte feinem Wiener, er mollc biä Steun fchlafcn unb

bann gemedt fein, darauf ftrecfte er fidj auf fein S3ett

unb fchlief in ber ihat in Äußern ben tiefen Schlaf ber

Sugenb, bie iibermübet morben ift.

S3cpbo hatte ihm ftnfter unb argmöhnifch nadhgeblicJt,

als fie fid) beim 5)3ala33o ©tro&i trennten.

„3)er hat nichts (Sute§ bor," murmelte er. „3f«h fürchte,

ich thue beffer, feine @htenf<heine nidfjt mit mir herum«

äutragen. @in Mchftofj, ein (Sriff in meine £af<he unb

feine ©chulb märe getilgt. 3<h merbe fie f^erruccio in

Sermahrung geben unb ihn heute Slbenb in ben (Slub mit-

nehmen. ©o erfährt er gleich babon, baft mein $err

Siebenbuhler mieber hoch gefpiett hat."
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SDarnit ging er hinüber in baä ©omptoir besJ Santierä,

ber eben fdjliefjett tooßte.

3.

toat am Storgen na<$ bem Sage, an toeldfjem @iu=

feppe ©inoti in feiner 9iotl) fo bergeblidj bei aßen feinen

tfreunben angeHopft Ijatte.

3n grauer, matter ^eHe lagen bie toetfjgetündjten

dauern ber Sia Sene<}ia ba, einer fdjmalen, eleganten

©artenftraffe nafje ber Spia^a ©abour, meld&e auf beiben

©eiten bon jenen biHenartigen Sorfiabtpaläften eingefaßt

toarb, bie ber ^Florentiner betreiben „Sißino" nennt.

3m Cften tarn eben über bie Serge, toeldje nodj in

biden Hebeln lagen, bie erfte Iräftigere .fpeße. Sie ©tabt

fdjlief nodj ftiß, nur bie Slmfeln fd^Iugen in boHent, toir=

rem ©fjor in aßen ©arten biefer Sißenborftabt, unb ein

Sätferjunge bog luftig pfeifenb eben in bie ©trafje ein.

Spiöfjlidj machte er bor einem Sißino ^alt. ©ine

offenftefienbe Heine Xpre in ber Stauer frappirte iljn fo,

bafj er fein pfeifen einfteßte unb an ber Älingel fdjeßte.

„Sißino ©inori" ftanb auf einem Siarntorfdjilbcl)en neben

bem ©locfenjug.

9tacf) einiger 3eit erfc^ien ein berfdjlafeneä 3:rauen=

geftdfit an einem ber bergitterten Sßarterrefenfier.

„Sante 3ecca," tief ber Sunge, ,,©ure Heine Sfjüte fteljt

ja offen!"

„Santissima Yergine — bie Heilte Spüret" fdjrie bie

Sitte. „Madre di Dio, ba ftnb tooljt Siebe getoefen! Ober

foßte ber portiere —V

%
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Sic toarf baä genfier a«, toedfte ben portier, SBeibc

lamcn auf bie Strafe unb ftarrten auf bic offene Dbüre.

Diefe Heine Dpte fannten jie !aum: fie toar ftetS bei*

f^toffcn; Stiemanb ^atte ben Sdilfiffel baau, alä bie £au§=

berrin, bie bejahrte SJlarc^efa ßnricfjetta ©inori.

Sie brangen borftcbtig butdj bie Heine Pforte ein unb

gelangten in ben ©arten. Diefe ffufjtritte, bon einem

$errenftiefel tjerrüljtenb, führten über ben morgenfeudbten

2öeg, berloren fi<b in bem mittleren SRafenbeet, tarnen brübeu

am £aufe auf bem Söege toieber aunt 93orfd§ein unb hörten

unter einem fünfter auf, toetcbeä offen ftanb.

Die beiben Sitten fluijten, atä fie bie3 offene fünfter

fafjen unb blitfteu fi<b fcbredfenäbleicb an.

Dann ging ber portier, adjtfam, bie frentbe ffu&fpur

nicht au aertrelcn, aurütf unb fcblofj bie Pforte.

„Simone," rief ihm bie alte 3ecca au, alä er an ber

Dritte toar, „bleibt t)ier, gebt nidf)t binau§, bei allen $ei*

ligen, lajjt midi) nicht allein!"

Sie fürchtete fub plöfilicb.

Simone !am auritdt unb 23eibe gingen in’ä -£>au§, birelt

in baä 3ünmer, beffen Dpre offen toar. toar inatoifcfyen

fcbon aiemtid^ bell getoorben, unb bei biefer fpcHe, bie ton

ber Litauer gegenüber toieberftrabUe unb in’ä Mitunter fiel,

faben fte ettoaS, tor bem fie entfett aurüctfubren.

Sin ber beltgraufeibenen Sßortiöre, ihnen gerabe gegen-

über, toaren ein paar feuchte, bunlelrotbe frieden, grofj toie

5Jtenfdbenbänbe — bie Rieden toaren am Slbenb aubor nidbt

bagetoefen.

Daau toar ein lalter 3ug in bem Bitumer, als ftänben
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im |jaufe biete SOjüren offen, imb jept tarn ein Saut aus

einem ber oberen 3immer, bor bem Söeibe auf’s Steue

erfdjrafen ttnb ftdij in itjrer Sfrigft an einanber feft=

hielten.

„©imone, !ommt fort auS bem |>aufe!" fagte bie Sitte

teife. „$ier ift fieser etmaS £5?urd(jtbareS gefdjefjen ! Jtomrnt,

mir motten auf bie fßoti^ei getjen."

„©titt, alte 3ecca," ermieberte ber SJtann, „cS mar eine

5£pre, metdfje ber Sugminb oben pgemorfen l^at. 9Ber meijj,

bietteid^t
—

"

Gr berftummte. Gr tjatte fagen motten: „93ietteicf)t

lebt unfere Herrin nodj unb bebarf unferer |>ilfe. 2)amm
bürfen mir jefct nid^t auS bem -£>aufe, fonbern miiffen

hinauf!"

Slber feine alten Äniee jitterten, unb er mujjte fidij erft

einen SJtoment fetjnt, ef>e er meiter getjen tonnte.

©ie gingen nidjt burcf) bie fßortiöre, an ber bie furdjt=

baren f^terfen ftdtj befanben, als t)ätte bort 3emanb bie

blutigen .fpänbe abgemifdjt, fonbern fte teerten auf ben glur

prüdE unb ftiegen bon ba aus in baS obere ©efdtjofj, mo

bie alte S5ame itjre SQßo^n^immer tjatte.

Stile Slfjüren ftanben offen, nur bie beS ©ctjlafgemacp

mar gefdjtoffen. ©onft mar nidjtS tßerbädjtigeS in ben

3immern. ©ie Ijordjten an ber £pr — nictjtS regte ftdf)

barinnen.

„3df) tjabe fte fonft gan<j beutlidt) attjmen Ijören!" ftii=

fterte bie alte 3ecca nactj einer bangen 5J3aufe.

Gnblidj ermannte fid^ ©irnone unb ftopfte ijer^aft an.

2Jibliotf)cf. 3af)rg. 1885. 33b. XIII. g
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2öic ba§ bettle — ftc aucften erfcbrecft jufammett bor

bem ©chaE.

©ie matteten ein SBeilchen — feine Slnttoort. 3Da

fünfte et an bei* £f)ür. ©ie gab nicht nach, fie toat bei»

fdjloffen.

„2)ie 5fJabtona beifchtiefjt nie!" fagte 3ecca mifpetnb.

f/ 3Bir müffen geben, bie ^oliaei holen!"

©ie fear froh, bafi fte einen Sortoanb Ijatte, auä bem

fürchterlichen <£>aufe binau8Jufommen. ©imone ftimmte

bei unb fie gingen 311m Äottibor aurücf.

Sluf bet Steppe toat eä inatoifdjen f;eE gefoorben; bot»

bin mären fie noch im £)albbnnfel binaufgeftiegen — unb

nun faben fie plö|licb an bei SBanb etma§, baä fie borbet

nicht bemeift batten unb ba§ ihnen mieberum ba§ Stut

in ben Slbern geiinnen machte.

Sunfle Rieden maren e§, al§ b^tte fidb 3femanb mit

Mutiger |>anb in bei 9EacC;t bie Steppe abmärtä getaftet,

bie oberen fräftigei iotb unb faum eingetiocfnet
,

bie un-

teren fdjon matter. Son einem betfelben toaten arnei

Sropfen abmärtä gefloffen, bünn unb beEtotb, unten bicf

enbenb, mie biämeiten auf alten Silbern baä Stut auf bei

lanäenburcbftocbenen Stuft be§ -£>eilanbeä gemalt ift.

2>en beiben Eliten ftapperten bie 3äbne — fie ftairten

ein paar Momente auf bie rotben tupfen, bann bucften

fie ficb fcheu am ©elöitbet entlang, bie Sreppe binuntei.

©imone 30g feinen föocf an, betfcblofi baä .£>au£ unb

ging auf bie ^Soliaei, mäbtenb 3ecca bot bem ©ingang bes

SiEino auf bei ©cfjtüeEe bocfen büeb — fie toagte nicht

im Innern bie Sfnfunft bei Spotiaifteu au ermatten.
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3113 bcr Äommiffar mit einem ©id&erljeitsmacljmann,

geführt bon Simone, aus ber 33ia bei 5Jtaglio um bie (£de

bog, fanb er bereits eine gon^e Sdljaar 9Jtenfdjen um bie

alte $ecca unb bie gefdjtoffene Xfjüre berfammelt.

$>ie Seute mürben berfdjeudjt — eS toareu t^eilS bie

Wiener unb StaHfned§te au3 ben 9iacfybarpufern ,
tljeilS

33auern, bie bon $iefole unb ben Sergfiebeluttgen Ijer mit

i^reu Sßrobuften ^ur Stabt tarnen, t^eits ^täbdjen, bie

eben jur Slrbeit in bie föniglidje Gigarrenfabrif gingen.

2113 ber Äommipr oben bie 2d)üte "fjatte erbtedjen taffen,

fanb fiel) bie traurige Söermutljung ber alten Seute beftätigt.

Herrin toar in ber 3tad)t ermorbet toorben. @in

2>olcf)fiofj in ba3 $exj, ein einziger ,
tvotjlgeaietter

,
ptte

fie getöbtet. Sie lag auf üjrem 23ett, unb ber Serbredjer

ptte eine feibene Steppbede über iljren Körper getoorfen,

ba3 ©efidjt äeigte ben 2lu3brud eines tiefen, feelifdjen

Sc^meraeS, bie 3lugen toarett Ijalb gefdjlojfen unb gli^erten

unljeimlicfj ftarr unter ben fdjtoeren Sibern tjerbor.

2)er ßommiffär ging bon bem 33ette, bor bem er einen

Moment ftuntm geftanben, au intern Sdjreibtifdj , beffen

fämmtlicfje ftadjer erbrodjen unb plb f>erau§geaogen toaren.

„pflegte bie Signora 9Jtard)efa Ijier ©elb aufaubetoa^*

ren?" fragte er unb ein lauernber S3lid fiel auf bie beiben

2)omefiifen.

„3a, Signore!" fagte bie 3l(te IjarmtoS. „3nt mittleren

ifadfje, bort. Sie §at ba oft genug bor meinen 3lugen

Steine fyerauSgenommen !"

Secca ptte mit gebäntpfter Stimme gefprodjen, ber

man beutltä) antyörie, toie fie grauen unb Sdjtu%n
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fjinaBfdjfudte. 25er alte (Simone ftanb nodj mit gefalteten

•jpänben an ber 2d)üre unb ftarrte fpradjtoä unb mit gram=

erfüllten Sügen nadj bem Vette.

„2)iefe Beiben Betagten Seute ftnb nicfjt bie SL^äter ge-

mefen," badete ber Ä’ommiffär Bei fidj, aBer er fragte meiter.

„Vermafjrte @ure Herrin biel ©elb in biefem Sacfje?"

„Sn, 4?err. Sie gaB mir Bismeilen grofje Scheine

3um 3Becf)feIn, unb idj Blatte Wottj, fo biel $leingetb auf bie

gilnffjunbert* unb SaufenbUrenoten fjeimauBringen."

„Äufjer @udj bient 9liemanb im .^aufe?"

„9lein!"

„(£§ ift audj fein Wiener in ber testen Seit entlaffen

morben?"

„Sa, ber (Sendo, ber eine Veruntreuung Begangen

fjatte. dir mar fo etma8 tüie |>au3§ofmeifter gemefen."

5Da§ Weitere Verhör, ba§ im 9teBengentadj beranftaltet

mürbe, ergaB, bafj jener Vurfdje bie ©emof)nf)eiten ber

alten 25ame genau gefannt, bafj er audj um iljren ©elb-

aufBemafjrungäort gemufjt fjatte, benn er fjatte bort mit-

telft ^adjfdjlüffelä ein paar ©elbfdjeine enttoenbet. 2)ie3

mar ber dmttaffungSgrunb gemefen.

25er Äommiffär gtauBte eine Spur entbecft au fjaBen

unb berliefj ba§ |>auä, nacfjbem er ein V^otofoK auf=

genommen fjatte.

25raufen umlagerte eine neugierige Vlenfdjenmenge ben

Eingang. 2)a8 ©erücfjt bon ber Untljat mar fdjon in bie

Stabt gebrungen, auä ber nafjen 9tebaftion ber „^a^ione"

mar Bereite ein Reporter ba, ber fid) an ben Äommiffür

brängte unb bon itjrn, ba in Staden bie 'plijei mittfjeil»
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feintet i)t, als Bei unS, SUleS, mag bet Beamte fdBft mufcte,

erfuhr.

SDie SJtenge jerftreute fidj aHmäBtig. 5lm Stadjmittage

erfdjien in ben 3eitungen bet elfte ©enfationgBertdjt übet

bag „Dramma della via Venezia“, mo „eine bet ebelften

Familien bon gtorena" maBrf<Beinli<B „burdfj bie radj«

fiid^tige unb rauBtufiige $anb eineg entlaffenen ©ienerg"

in tiefe trauet geftütjt tootben mar.

SDie StacBforfdjungen bet 5potiaei ridjteten fid) auf ben

©endo, meldfjer feit bem Moment Berfdjmunbeu au fein

fdjien, mo er bie (SdjtoeKe beg SSittino ©inoti mit feinem

23finbel üBerfdjritten ^atte.

3)ag |>auä mürbe geteinigt unb ging, toie bag gefammte

töermögen bet fDtatcfjefa ©nricBetta, in ben 33efiij bet Beiben

Neffen, 23eppo unb ©iufeppe ©inoti, übet.

%\ e ©ericf)t§ätate mafjen bie Söunbe bet SßerftorBenen,

bann mürbe fie in feiertidjem SBegräBnifj SIBenbg mit Qradet*

licBt auf ©an Sftiniato Beerbigt, mo bie ©inoti i^te M)e=

ftätte BöBen. 2)ie Beiben Sleffen folgten tiefBetrüBt bem

umflorten ©icBenfarge.

©intone unb 3ecca BlieB bie pflege beg SÖittino üBet=

laffen, ba bie jungen Sttardjefi eg für bag ©rfte bor^ogen,

il)re utöBlirten SJlietBätooBnungen in bet ©tabt au BeBal»

ten, namentlicB Big bie ^oliaei bie Iteinen <§olafäften ent«

fetnt BaBen mürbe, bie fie im ©arten üBet bie gufjfpuren

beg SJtörberg gebeeft
,
bamit bet Siegen biefelBen nidjt ber=

mafdje. 2)enn bet 2lufentBalt§ort beg ©encio mat immer

nodj nicBt entbedt, oBtooBt fd)on btei Xage feit bem 33et=

Bremen berflticBen waren unb bet XelegtapB uad) alten
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4

SRidtjtungen tyielte. 9liemanb atoeifeXte, bajj bie 33et)örben

auf ber richtigen ©pur feien unb bon Sag ju Sag er*

mattete bie Ceffentlidjleit bie 9ladjric£)t, bafj ber SBetBiecfjer

aufgefunben unb feftgenommen fei. 2T6er eg fam nidfjt,

mie man bermutBe'e.

2lm fünften Sage nactj ber Stjat nämlidfj erhielt bie

Florentiner ^otiaei ein Selegrantm bom ©rafen ©onne»

ftabili betla Sftaffa aug Perugia. ©r Babe in ben Fettungen

bon bent 93erbadjte gelefen, ber auf bem entladenen ©encio

SSrunetti ruBe. 5D iefer fei in feinem — beg ©rafen —
Sienft, ettoa feit bier^etjn Sagen. Unb an bem 9lbenbe,

fotoie in ber 9taä)t, ba bie SBat gefcBaB, fei ber ©encio

alg Sreiber auf einer nädjtlidijen Sfagb, bie ber ©raf ber»

anftattet, BefcBäftigt gemefen. ©eine SJtittreiBer mürben

eiblicB bcrftcBern lönnen, bajj fie i^n nicBt aug ben Slugen

berloren, jebenfallg, bafj er nidjt gleichzeitig in bem 130 ßilo»

meter entfernten Floren^ fidt) ^ätte Befinben tönnen!

Ser ©raf mar ein F^uge, gegen ben 9tiemanb bag

©eringfte borBriitgen tonnte. Sie ©erid^tSärate erflürten,

ber Sob fei amifetjen jeBn unb elf Uljr SIBenbg eingetreten

— gerabe <ju biefer 3eit Ratten breifjig d?erugianet mit

©encio ben 9Jtarfdj nadj SJtugeone gemalt unb Befdjmoren

bieg. Sag 2lli6i beg SBurfcBen mar auf bag Unjmeifel*

Baftefte nadfjgemiefen. Sie 9ta<BforfdEjungen ber SPoH^ei

mußten bon Steuern aufgenommen merben. ©ie mürben

aber burdt) einen merfmürbigen Fttnfdfjenfatl mit einem

5)tale auf ein Fiel gelenEt, bag jJtiemanb Bisher iu’g Sluge

gefafjt ^atte unb bag felbft ben ßommiffär, ber bie Unter»

fuetjung leitete, mit ©rauen erfüllte.
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4.

@g erfdjien nämlich eiltet üageg auf bem Äriminal*

Äommiffariat ein Heiner 2Baffenhänblcr aug bet SBorftabt

©an 3frebiano unb erzählte Bon einem fonberbaven Äaufe,

ben um fünf ein halb Hfjr an jenem Stage, an bem bie

Sfat in ber 3$ia SSene^ia gefdljah, ein Bornehmer .fperr Bei

iljm gemalt höbe. 25er Käufer höbe eg fe^r eilig gehabt,

fei in grofjer Aufregung getoefen unb ^abe einen fcljarf=

gefd^Iiffenen Stoldj, ohne ju Ijanbetn, mit fich genommen

@r — iörancacci — Befi|e noch bie Beiben filBcmen 3?ünf=

franfenfiücfe ,
meldje er Bon bem Bremben erhalten unb

auf toelche btefer fid§ einen Slbjug ohne Söiberrebe höbe

gefallen laffen, ba bag eine ein rumäntfe^eg ©elbftüdE, bag

anbere ein bicteg, alteg franjöjrfdfjeg aug bem Bahre l 7 ^ 7

getoefen fei.

9lufgcforbert, eine ^erfonalBefdjreiBung ju geben, madhte

er Angaben, welche auf taufenb elegante junge Herren aug

ber fytorentiner Ulriftotvatie gepafjt t)ätten. 5Jtan geigte

ihm allerlei Fotografien, unter beiten er mehrere alg

ziemlich ähnlich Be^eid^nete, allein biefe mären untereinanber

unähnlich- BebenfaHg taufte fm ber 23eamte feine ^toei

günffranfenftücfe fofort mit einem fleinen 51gio ab unb

©ignor Sörancacci lachte ocvgnügt, bafj er baniit ein fo

guteg ©efdjäft gemadjt, bafj nun fein 9tame in bie 8^=

tungen fontmeu unb alle SBelt Bei ihm taufen mürbe.

Allein ber ^Beamte Berfolgte bie fchmache neue ©pur $u=

nädjft im ©tillen.

9tur bie ©erichtgär^tc tarnen in bie 58rancacci’fchc 58o*.=
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tega mtb liefen fic^ ein Steffer bon ber ?lrt geigen, tute

fie ber untjeimliclje f^rembe getauft.

2lt§ fie e§ gefeljen, tuaren fie einftitnmig überzeugt, bafj

mit einem folgen ber SDolcfiftof} in ba§ $erä ber armen

Stardjefa ©nridjetta geführt fein miiffe.

Slbertuer Ijatte MeSfDteffer T^ter in ©an fjvebiano getauft?

35er Jlommiffät fejjte nacfjgerabe eine (£f?re barein, bie

buntle 2lffaire aufpljeften.

2Ber tjatte einen Sorttjeil bont 2obe ber alten 2)ame?

Bunädjft iljre beiben Neffen. ßebten biefe in georbnetejt

SermögenSbertjättniffen ?

@r fdjitfte einen getuanbten 35eteftio p bem alten ©i*

mone, melier nad) unb nadj aus biefem unb ber gefcfpjätji«

geren Becca Ijerausbrad)te, bafj it)ieS SBiffenS ber 2Jtard)efe

Seppo fidj in rangirten Ser^ältniffen befunben Ijabe, ba*

gegen tjätte bie alte S5ame häufig für ben jüngeren Neffen

©djulben bejaht. @S f)abc bann ftetS eine ©eene gegeben,

ber ÜJtardjefe ©iufeppe Ijabe einige SÖodjen nid)t bei i^r

erfdjeinen bürfen, bagegen Ijabe fie bann meift ben Sanfier

fterruccio uu§ ber Sia Xornabuoni empfangen, tueldjer mit

ber Sermattung iljreS SerntögenS betraut mar.

3)er Äomntifjar begab fiel) nun fofort $u bem Hotelier

beä abeligen Ctlubg, meldjeitt bie beiben ©inori an gärten,

unb entlehnte bertraulidj bon biefem für eine Ijalbe ©tunbe

ein ©ruppenbitb ber 2lngeljörigen jenes (SlubS.

fDtit bertt Silbe ging er p bem SBaffcnljänbler Sran*

cacci unb forberte i^n auf, fid) bie fümmtlidjen S^oto*

grapljien anpfeljett, ob barunter etma and) bie feines

ÄäuferS fet.
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$>ie 33Hber toarett gut. 33rancacci fdjjtuanfte feinen

Moment, fonbern zeigte auf bie ^fjotograpljte ©iufeppe

©inori'§.

SJarauf lacfjte ber Beamte iljn au§ unb fagte, biefer

«£err fei im Vergangenen $al)re geftorben, benn er mottte

uid^t, bajj ber gefdjtoafjige unb rcflamefücbtige SJtann feiner

weiteren Sladbforfdjung burdj Vorälige§ ©erlaubet Sdjtoie=

rigfeiten bereitete.

@r trug baä S3ilb au feinem Söeftfcer aurütf unb fagte,

e§ fjabe fidj um einen 2afc§enbieb g fjanbelt, melier einem

ber (Slubangefjörigen öffnete unb unter beffen Flamen eine

©aunerei beritbt ^abe.

üDann machte er |>erttt gerruccio einen 3?efucf). 9lt§

er nadj ber Summe fragte, metdje ber alten 2>ame motjl

fehlen fönne, rechnete ifjnt jetjt ber S3anfier Vor: ettoa

1.500.000 ^rancS ^abe bie SDtarcfjefa befeffen. 2)aVou in

-fpbpcrtljefen ungefähr brei Viertel, ben 9ieft in Sfiente. dr

l>abe bie 3infen Von beiben in dmpfang genommen unb

i!jr in unregetmü|igen 3ttnfä)enräumen je auf Verlangen

©elbfummen, von melier |jöf)e fie foldje gerabe tvunfebte,

überfenbet, aufjerbem iJjre dl)efä T^onorirt. Sie Ijabe int

3abte ein Äonto von runb 60,000 fjrancä gehabt, ba fie

feljr ivofjltbatig toar. Qfür jidj felbft lebte fie einfacfj.

Steffen bagegeu müßten ba§ ©etö unter bie Seute au

bringen; fo Ijabe er Von bem jüngeren evft unläitgft für

11.000 Francs <$^renfd^eine in ben Rauben gehabt ,
bie

ber SDtgrdjefe in einer Stadst Verfielt batte.

„SBann tuaren biefe fällig?" fragte ber Beamte, au=

fd^einenb gebanfenloä an feiner Uljrfctte fpielenb.
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,,©o um bü $eit beä XobrS ber Xante tjerunt. 2Bar=

ten ©ie, idj !ann eS ermitteln, toenn Sfljneit baratt liegt!"

Uub er mottte einem 6ommi8 ben S3efeljt geben, in

ber üDepofitenlifie na^ufd^lagen. Mein ber Äommipr
hielt ihn auriid 68 liege ihm nichts baran, er möchte

nidjt gern bon ber -fpauptfadje abfomnten, nämlich ju er-

fahren, mie grob bas 2Jlanfo etma fein fönne.

Xcr SBanfier fonfultirte feine SBüdjer, lalfulirte bie

SluSgaben ber alten Xante unb faßte : „Steuntaufenb fjran-

fen. Xabon biertaufenb, bie fte bon mir befommen, unb

fünftaufenb, melche fte ftetS als eifernen fjonbs für be=

fonbere ffrälte im £>aufe hatte."

Xer ^Beamte banlte unb ging. Xie SluSfunft megett

ber ©hrenfdjeine ,
melcfje er fo gerne gehabt hätte, mufjte

er ftdj noch unberbädjtig berfdjaffen unb bann toar ber

ffteft ber ©pur leidet ju verfolgen.

. 68 ftanb für ihn bereits feft, bafj ©iufeppe ber Später

mar, a6er bie Setoeife für b'efe feine SSermuthung maren

borläuftg für ©efd^morene nodh lange nicht überjeugenb.

^unädhft fuhr er nach *>er ®ia Sknejia hinaus unb

forberte bie Sitten auf, ihm nochmals ganj genau bie

Vorgänge bcS SiachtniitagS unb beS SlbenbS bor bem
sJJiorbe au erzählen.

Stuf biefe SQßeife erfuhr er, bafj ©iufeppc jum Xljce

bagetoefm fei, bafj eS amifchen ihm unb ber alten Xante

au einer aufjergemöhnlidj heftigen ©eene gefomtnen fei unb

bafj ber Steffc gegen ein Viertel auf aehn tlhf in einer

hodjgrabigen Slufrcguitg babon geftürat fei, ohne baS ©nbe

beS Xhee’S abaumarten. ©intone hatte er beim «hinaus»
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geljen nidjt einmal auf fein „ftlice notte“ gebantt, maS

et fonft nie unterließe, ba er ein feljr leutfeliger unb gü=

tiger |>err fei. SDie fDtarcßefa bagegen Ijätte nactj feinem

Fortgänge leinen S3iffen nteljr angerüljrt, fonbern ftUX ba=

gefeffen unb gemeint. 3ecca ßätte gleitJ} abtragen müffen.

darauf fei bie -fperrin in tljr ©djlafaimmer gegangen unb

deiner Ijabe fte lebenb meljr erblidft.

©aS mar biel, aber ber 23eamte mußte nodj über^eu*

.
genbere S3erbadjtSgrünbe Ijaben. Unb er überlegte:

„@r Ijat ben ©djritt bet ber Xante fraglos autelt ge=

tljan. Offenbar Ijatte er borbem überall fonft ©elb auf*

jutreiben berfuctjt. S3ei mem 1

? 3«^ft bei ben (Sfubmit*

gliebern, fobann bei ben äöudtjerern."

5Jtun naljnt er einen Sßagen unb fuljt nactj bent 33aljn*

ßof. ©ort gab er einem ©eteltibpoften, ben er mittelft

XelepljonS fynbeorbert, baS Signalement ©iufeppe’S unb

ben Auftrag, iljn ju ber^aften, falls er per 33aßn ju ent*

fließen berfudjen mürbe. StlSbann machte er fid) auf eine

Dtunbfatjrt 31t ben Slubfreunben bcS SSerbädjtigen.

©er principe (Sorftni mar nidtjt baljeim. ©en (Sapi*

tano Srmtefli bagegen fanb er 3U <£>auS. (Sr ftetlte ftdj

ißnt als ben 33ebotlmädjtigten beS 9ttard(jefe bor, etmaige

©cfjulben, metdje ßeßterer bei itjm fontraljirt, aurütfauaatjlen.

©er ßapitano mar über biefe 2lrt, feine ©dijulben burdj

einen ©ritten reguliren au laßen, feljr empfinblidfj. (Sr

brücfte bieS audj oßne Umfdtjtoeif aus, ba er als ©olbat

nidjt gemoljnt märe, mit feiner Meinung hinter bent Sßerge

ju galten.

3fnt Uebrigen Ijabe er bem tJJlard^efe, als er nadj jenem
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ungfücfüchen ©pietabenb bei ifjtit mar, nichtg borgeftrccft

unb ffrühereg fei längftburch allerlei gegenfeitige ©efäHig* ,

feiten ausgeglichen.

Ser Äommijfär ging. @S mar ein gemagteg ©piel,

baS er fpielte. SBar ber OJtarchefe unfcfjutbig unb erfuhr

bon biefen SBefuchen, fo hatte ber S3eamie einen fcfjtoeren

©tanb, biefen feinen ©dhritt feinen SBorgefefjten gegenüber

ju rechtfertigen. 2tber er mar feiner ©ache jejjt fidler.

Ser beutfd^e ©raf bemerfte i^ttt fehr fühl, er hätte

bie aroeitaufenb Qfrancg, melcije er ©inori geliehen, alg

biefer am Sage bor bem Sobe feiner Sante bei ihm

mar, bereits' jurüdferhalten ,
unb man ntüffe ben Auftrag

beg 9Jtarchefe mifjoerftanben haben. Sie ©djutben, bie er

burdh Slnbere reguliren taffe . mürben mohl brüben int

©hetto beim alten ©iacomo fontrahirt fein unb nicht

bei feinen greunben. Samit marf er ben ^Beamten ^iem*

Uch bcuttidj hinaug. tiefer fuhr fofort pm ©ater ©ia*

como.

Ser Sitte moKte erft nicht mit ber ©prache heiaug.

211S aber ber ^Beamte ihm bemerfte, bafj er ihn, fallg er

jetjt fchmeige, alg geugen bor bie ©efchmorenen laben mürbe,

mürbe er ängiilidj unb gab ju, baff ©iufeppe bei ihm

gemefen.

„2fber mo foüte ich bag ungeheuere ©efb fo füglich

hernehmen, ich armer SJiann ! fHchttaufenb Sire ! ©r hatte

fie im ©piel bertoren unb mufjte fie noch in berfclben

Stacht zahlen! 2lcf), eg mar eben bie 9ta<ht, in ber bann

bie arme 5Jtarchefa ©nridjetta erftodhen mürbe. @r bauerte

mich gemifj, aber ich fonnte eg ja buch nicht aufbringen
!"
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@o jammerte 93ater ©iacomo, beit bor Slllem bie $urcpt

plagte, mau fönue au® feinem 3eugnif$ berntutpen, er fei

ein reifer SJtamt.

Sem Beamten aber fefcte fiep au® biefen nnb alt’ ben

anberen jerftreuten SJtittpeilungen
,

wetcpe er auf feiner

9tunbfaprt empfangen, swingenb flar ba® 93itb non ber

Sage ©iufeppe’® unb bon allen ben ^eplfcplägen ^ufammen,

burtp bie er ©cpritt für ©cpritt 3U ber Spat gebrängt

toorben war. 33i® 3ulept patte er fiep gewehrt, Stile® ber*

fucpt, bei ben ffreunben, bei SBucperern, jutetjt bei ber

Xante um ba® ©elb gebettelt. Sit® er e® aber nirgenb®

erhielt, patte er jum Sotep gegriffen. ©oweit war Sille®

nacpgeWiefen
, felbft bafj unb Wo er bie SBaffe gefauft —

jept burfte man aur Sßerpaftung fepreiten.

©iufeppe ©inori War an biefem Sage über ßanb ge*

fahren, ©r fam gegen Sibenb mit bem guge ber Sampf*

tramwap bon ©efto peim. 911® er burep bie Sßia Sla^ionale

nacp feiner 33epaufung fcptenberte, begegnete ipnt ber

fpauptmann SSruneHi, ber 3uerft borüber Wollte, optte 311

grüßen.

„Baona sera, capitano!“ rief iptn ©iufeppe 311.

SBruneHi erwieberte ben ©rufj äufjerft gc3Wungen.

©inori fragte ipn, ob er ipm etwa® übel genommen

patte, ipm fei nicpt® beWufst, womit er ben Qrreunb beteibigt.

„©0!" plapte ber ©olbat perau®. „Ser Xeufel pole

Seine neuefte 9lrt, Seine lleinen Slntepen burcp einen

£>au§meiffer bericptigen 311 taffen, at® fei man ein SOßit*

eperer!"

©iufeppe fiel au® ben SBolfen. 911« ber §auptmann
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fein ehrlidheg ©taunen fah, eraähtte er bem Gtarchefe bon

bent Gefuche, beu er im Saufe beg ftadhmittagg gehabt.

©inori berftdherle bem greunb, er höbe 9tiemanben beit

Auftrag gegeben, feine ©djulben au beaahlen, unb er fönne

fidj ben feltfamen Vorfall auf feine Söeife erflären. Geibe

gingen ein paarmal in lebhaftem ©efprädh bie ©trabe

auf unb ab. 3)ann trennten fte fich lopffdhttttelnb.

3l(g ©iufeppe fjeirn fam, fanb er im £f)ortoeg einen

^errn, ber ihm bie Xreppe hinauf folgte, ber oben, alg

bet Wiener ihm öffnete, nach bem Gtardtjefe ©inori fragte,

unb als ©iufeppe ihm ertoieberte, bag fei er, um ein luraeg

©eljör bat, brinnen aber ebenfo beftimmt mie artig ihm

mittheilte, er fei Kriminalbeamter unb erflüre i§n für

behaftet, ©iufeppe möge ihm, ohne Umftänbe au machen,

folgen. SBiberftanb bürfte ifjm nur Ungelegenheiten bereiten,

benn brüben auf ber ©trabe habe er brei SJtann aur Unter«

ftüfcung bet ber £anb.

©inori tljat, alg hätte er nicht berftaitben unb fah ben

Beamten mit bertoirrtem Glidte an. 2öel<he tounberbarm

Gegebenheiten häufte hoch biefer $ag auf fein ^aupt!

„Gehaftet, ich? ©iufeppe bei ©inori?"

©tatt ber 2lnttoort geigte ber Slnbere bie Orbre. ©iu»

feppe lag, fchfittelte ben Kopf, blidtte fprachtog aum genfter

hinaug, bann fagte er gefabt: „3dh bin au 3h«r 2>iäpo*

fitiou. Glan ntub ben Slnorbnungen ber Gehörbe Solge

leiffen, auch toemt man fie nicht berfteht. Sfnbefj bag Gtib«

berftänbnib mub fidh fofort aufflären, toenn ich ein äöort

mit bem Unterfudhunggridhter, ©ignor Sßancraai, toedhfetn

barf. SDerfetbe ift ein fjreunb bojt mir."
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„©ignor ^ßancraai fjat bicfe ©adje qu bm ©onfe 3erri=

foit abgegeben!" ertuieberte ber SBeamte. „©eben wir jefct!"

- ©tufeppc erfiaunte. ©raf Sfcmfon, ber falte, farfaftifcf^e

Stnftäger, bem man gemöbnlidj bie finfterften uitb un=

erquidticbften ©eridjtäfatben ,

sDtorbbrameit u. f. to. über«

liefj — ber f)atte ftdj als Stifter mit i^m au befaffen?

„916er maä toirft man mir benn oor?"

Untoittfürlidj fprad) er biefe ftrage au3, bereute e8 aber

fofort, benn, toie borau^aufeben, entgegnete ber spoliaift

troden
:
„3)a3 tuirb ber $err 9Jlar<befe too^l beffer toiffen

ata idj!"

©inori orbnete rafd^ feine bänglichen Stngetegen^eiten

unb folgte bem 33eamten, ftola, morttoä, erhobenen Raupte«.

5.

©ignor gerruccio toar bettelarm geboren unb mar jept

ein fteiureidjer 9Jtann — man fagte, ein Millionär —
gemorbett, nur permöge feineä burdjbrtngenben 23erftanbe3

unb feiner rüdjidjtMofen ©c^Tau^eit.

9tt§ ber Äommiffür Pon ibnt ging, ttmfjte er genau,

bafj ßefcterer einen Serbadjt gegen ©iufeppe ©inori fjatte,

gerabe toeil er bie 9tu§funft über beit QräKigfeitatermin

ber Sljrenfdjeine beffetben, bie i^n bocb äujjerft intereffiren

mujjte, fo fatt abgetebnt. Unb biefer SBerbadjt erfdjien

ibnt, bem 9Jtenfdjenfenner, boltfommen begrünbet.

©iufeppe toar ein gutmütiger, natürtid)*bornebm ben«

tenber, aber teicbtfinniger Jüngling, ©eine Setoerbung

um iöianfa ^ätte ber SBantier gutgebeifHt, toenn S3eppo

nid)t bagemefen märe unb ba§ Vermögen ber Xante gana
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unb ungeteilt in ©iufebpe’S SBeft^ übergegangen märe,

©eine einzige Sodjter, ©rBin feines foloffaten 9teichthumS,

on einen Stardjefe ©inori berheirathen, menn biefer anbevt*

halb Millionen grancS bcfeffen ijötte, toäre eine ©pefu«

tation gemcfeu, bie ihm fdjon Besagt hätte. 9hm Befafj

jener aBer nur bie .fpätfte, eine gahrelrente bou circa

30,000 graulen, unb baS mürbe für ben eleganten $auStjatt

beS bermöhnten jungen $aareS nid^t genügen. S)a hätte

ber 5paba enttoeber mit einem ©chlage eine grofje ©umnte

aus bem ©efchäft aietjen müffcn ober aber mahrfdjeintich

jährlich ein ©chulbenfonto bon, toie er rechnete, 10,000

Bis 20,000 graues für feinen ©chtbiegerfohn ju tilgen

getjaBt. 25iefe ©umme jahraus jahrein 3U jagten, unb

ba^u alt’ bie ©eenen unb jpeintic^feiten , bie baS für it>n

unb namentlich für bie junge grau mit fidj Bringen müjjte

— baju hatte gerruccio fidj, fein ©etb unb feine Softer

ju lieB.

SDiefe felben ©rmägungen trafen aBer auch 311, menn

man fie auf S3eppo antoenbete. Unb aus biefem ©runbe

fah ber Sanlier bie SetoerBungen Seiber gleich gern unb

gleich ungern.

S)afj 93eppo bem güngeren ein Sein gu fteüen fuchte,

mujjte er, unb als gener dhrenfdjeine offen ;$ur

9luf6emahnmg Braute, lächelte er im ©tüten unb erlannte

fofort baS toahre Stotib Seppo’S. Unb eBenfo toie er biefe

uneble, aBer Brattifdje Stethobe, ben SeBenBuhter bei itjm

3u befeitigen, Bemunberte, mar er bem Stardjefe faft banl*

Bar, bafj er ihm bantit eine SBarnung toegen ©iufeBpe’S

unfoliber Sigenfdjaften unb feines SeichtfinnS gutommen lie^.
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$a, er Tratte fogar eine ftitle ^reube Bei bem ©ebanfen,

baf} Seppo feinen (Souftn mittelft biefer Söaffe, bie jener

iE)nt fo unbebaut in bie .£>aub gegeben, graufam berfolgen

unb bietfeitt fogar bis ^ur Ser,jmeiftung, jur gludjt, ^um

Selbfintorb treiben Eönne. 2>amit wäre bann ber eine

Xtjeittjaber am Vermögen ber ©rbtante befeitigt, unb bem

Sieger mürbe mit bent ungeteilten aut bie >f?cmb Sianfa’S

äufalten. SCßenn -fperr gerruccio nun überlegte, toeld^en

ber Settern er eigentlich borjöge, fo hielten Seibe fit bie

2Bage.

Seppo toar Ifüger, rücffittSlofer unb babei befonnener

beim Spiel unb ben fonfttgeii «hajarbgemolnteiten ber bor*

neunten 2Belt; bafür toar ©iufeppe ein ebleter GIjaralter

unb leidster p lenfen, aufjerbem hatte er, toaS immerhin

aut mit in bie SBagftale fiel, fit bie Siebe Sianfa’S

bereits ju ertoerben getourt.

Stit Seppo hatte fein $inb bie 9luSfttt l)öf)er in ber

2Belt p fteigen, mofür bie (5|ara!tereigenftaften ihres

StanneS p bürgen ftienen — mit ©iufeppe mürbe fie

glüifüter merben. üEer Sanfter mufjte nitt, melteS

bon beiben baS größere ®ut märe, unb übertief} bie @nt=

fteibung bem 3ufaE, bis eine Unterrebung mit Seppo

9llleS menbete.

3tm 3t6enb närntit nat ber Schaffung feines Setters

mar ber ältere (Sinori burt ©iufeppe’S Wiener bon bem

SorgefaHenen in .ffenntnif} gefegt morben.

ßr lombinirte alSbalb, ber Serbatt ber Xljäterftaft

fei auf Senen gefallen unb beftto|, biefen llmftanb fofort

bei fferruccio für fit auSpnufcen.

»ibliot^el. 3af)rg. 1885. 93b. XIII.
7
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„©ignor jjferruccio," begann er am näcbften borgen,

nacbbent er ftd) ein bertraulicbeg ©ebör bet bem StiEionär

erbeten, „idj !omme, mich bon Sinnen ju berabfepieben
!"

„Reifen ©ie?"

„9tein! Steine goroilie ift bon einem fermeren ltn*

glütf betroffen morben, bag mich ätoingt, aEen gefeEigen

Sertetjr einjufteEen. $<f) toerbe aEe meine Schiebungen

abbre^en unb mich nur meinem fdfjmergeprüften Setter

©iufeppe toibmen, aEein bon unb 3brem >£>Qufe

moEte idfj nid^t opne ^Ibfd^ieb fepeiben!"

SDer Sanfier fab jept bag 2lnbere bereits tommen.

„|>m," jagte er, „ich meifj. 2>ie Serbaftung, nicht

toabrV
Seppo neigte betrübt bag £aupt.

„3cb toiE Sbnen noib mehr fagen," fupr f^erruccio

fort, „bie SerbacbtSgrünbe gegen 3b*en Setter fmb fogar

fo ftarf, bafj er bon jeher Sfuip berartheilt toerben mufj."

„Stoper toiffen ©ie —V rief Seppo.

„SDag ift mein ©ebeintnifj. 3<b habe fo meine OueEen!"

(Sr bQüc bfe 9tacbrtdbt ber Sfeftnabme nicht erfi abgetoartet,

fonbern fofort felbft feine Sacpforfcbungen angefteflt unb

bei feiner natürlichen ©cblaubeit fiep atSbalb ein rieptigeg

Sitb ber Sage ©iufeppe’g gefepaffen. Sacp ibnt mar ber

Starcpefe bertoren. 2)er £ob ober lebenStänglid^eS ©e*

fängnifj fdbiett ibtn fidler, unb bamit ging bag Sermögen

auf Seppo über.

Söarb nun jefjt Seppo atg SoEerbe beg Familien*

bermögeng um Sianfa, fo mar ©ignor getruccio niept ab=

geneigt, feiner Söerbung naepaugeben. Sunäcpft aber geigte
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ber Stardiefe eine grofje, unb »ie ber Siilüonär tiiit füttern

Sädjetn benterüe ,
anggeaeicijnet gefpielte Setrübnifj über

baä @efdf)icf feines Setters.

„Sie »erben ba§ brutal finben, »aä td§ Sfönen fagen

teilt," begann £ert ^ertuccto bann bon feuern mit fdjidt*

tigern Grnft, „aber e§ ift boctj leibet ber einzige fticf)tjaltige

Drofigrunb, ben man 3$nen bieten lann. Sitte Dinge

Ijaben eben 3»ei Seiten, Stardjefe. Sie berlteren — fefjen

»ir ben fd^limmfien 3?att — ben Setter, ber Syrern #erjen

bisher bodj nic^t att^u natje ftanb, unb geteinnen bamit

ein Sermögen!"

Der Stardjef* toottte erzürnt auffprtngen.

„Unb 3ugteicf) betlieren Sie einen fJtebenbuljler !" fd&tofj

rutfig ber Sanfter.

Seppo fefcte fidj toieber. Der Stann Ijatte iljn böttig

burcljfdjaut unb fam itjm entgegen.

„Sie bergeffen, baf} ©iufeppe nuferen unb meinen

Samen mit einer Scfjmadj bebedft Ijat," fagte er nad)

einer Sßaufe ,
„»etclje micf) nidjt metjr als »Ürbigen Se*

»erber um bie $anb einer Dame bon guter Familie er=

fcfjeinen lüfct."

Qferruccio ^udte bie Slt^feln.

„SQßürben Sie jjum Seifpiet, |>err fterruccio," fuljr

Seppo langfant fort, „S^re Dodjter einem SJtanne geben

mögen, in beffen Familie ein Stutbrama gefpielt Ijat
1

?

Sitte, beanttoorten Sie mir biefe grage, »enn fie Offnen

audt) fonberbar erfd^einen mag. <£§ Ijängt für ntid£) un=

enblidj biel bon ber 9lnt»ort ab, bie gerabe Sie mir

barauf geben."

275300/
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mürbe," fafttc ber 33anfier, nactjbem er ein paar

©efunbcn überlegt, „bet ber SBatjt meines ©dfjmiegcr*

foljneS nur auf jmei Singe fel)en, nämlidj, ob er mein

Äinb matjrbaft liebt, unb ob bie äujjeren S3ebingungen

für baS ©lüd beffelben ba finb
!"

„Unb maS nennen ©ie bie äujjeren Sebingungenl"

„Ungefähr 80,000 bis 90,000 grancS fftente jä^rlid^,

rin ebter 9tame; ein fefter ß^arafter unb eine toeltfluge

©efinnung!" meinte ber SBantier, 33eppo feft anftl^enb.

SaS Selepfjon ftingelte, ber 6^ef mürbe im 33ureau

gemünfcfjt.

„<5in ebter 9tame!" feufate ber 9Jtarcf)efe unb ertjob

fidj mie troftloS.

„©inori," fagte gerruccio, ber eS jc^t eilig batte, „idj

tjätte ©ie bodj für ftüger gehalten. 3*Pei Staate in üftariS,

unb bie ©adje ift üergeffen! SaS ift baS ©djöne am
Slbcl, bafj ber SRubm ber 33orfa^ren fo ettoaS allmä^tig

mieber jubeeft. ^ebenfattS bin idj nicht fo ^art^er^ig,

Sfynen ietjt mein $auS ju berfdjliefjen!"

93eppo fprang auf unb bantte ihm mit mirllidjcr

ffreube, bie ben alten fDtann ganj gtüdlidj machte.

„©ieb," badjte er bei jtdj. „Ser 9Jtarrf)efe Ijat nidjt

nur 93erftanb, er l)at audj ©emfltb- Sr ift reich, nobel

nnb ein juberläffigerer S^aralter als ©iufeppe. (Sr ift

bodj ber richtige 5Jtann, mein üinb gtüdlidj 31t machen."

SllS ^erruccio am Mittag ^eimfant, mar fein elfter

©ang in ben ©alon feiner Sodjter.

SBianla lag in einem fßoljterfejjel; baS üppige fdjmarje

4?aar umrahmte meid) baS fd^ßnc Potte Opal iljrcs blü^en=
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ben ©efichte8 unb ^06 fic^ in prächtigem ©egenfap öon

bem jartgrauen 5}3lüfch bei h°hen f fieraben ©effclrüdenS

dB. SIBer ihre Slugenliber tuaren gerottet unb in ihren

grofjen bunllen Singen lag ein $ug f^merjboKer ©rauer

unb ©erei<jtheit.

9118 {fcituccio feine Softer jo liegen fah, fagte er fich

mit freubtgem ©toljje, bap fte mit 9tedjt in ben Greifen

bet eleganten ©Seit „la bella Greca“ genannt tourbe. ©rft

al8 er näher trat, fiel i|m ber trübe 9lu8brucf ihre8 ®e=

ftcfjtea auf.

„SJiarchefe ©inori toar heute Bei mir," begann er.

„äBeldjer? ©er jüngereV rief bie ©chöne auf»

fpringenb, unb ihre bunflen ©terne fprühten Slipe.

„©er Sftardfjefe Seppo bei ©inori!" ertoieberte ber

Sater.

„Spapa, toenn ©u ein £>era haft ?&* ©eine ©ochter,"

rief Sianta leibenfchaftlich unb trat biefjt Dor ihn hin,

„fo lafj nie toieber ben Sttardpefe ©iufeppe bei ©inori

unfere ©djtoetle übertreten. £>, ich T^ätte e8 ahnen rnüffen

neulich 9lbenb8, at8 er fo leidet unb bereittoillig
—

" fie

brach plöplich ab
,

ein glühenbe» 9toth hatte ihre ©tirn

übergoffen.

„2öa8 ift, mein $inb?" fragte ber SJMionär. ,,©ßa8

hat ©iufeppe ©inori 2)ir getpan?"

,,©ie größte ©djmach, bie man ©einer ©ödster an*

thun tonnte 1
" fuhr bie fdjöne Sianfa fort unb fenfte be*

fdhäint ben $opf. „®r hat mich auf eine ©pielfarte ge«

fept gleich einer ©itne unb an feinen Setter Seppo Oer*

fpielt. ©8 ift abfdheulich !" unb fie baEte bie ebenfo fraftboü,
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mie ^errlid^ gemetzelte £anb jur $auft. „Neulich, beim

fDtardjefe £orrigiani, all 33eppo S3anf hielt uttb ©iufeppe

9Utel berfpieTt ^atte, fogar für 11,000 grauten @bren=

fdjeine, bie S)u ja auMeben hötteft, tote 3>u mir fagteft,

ba ^at er äutefet feinem SSetter ben Sßorfd^tag gemalt,

barum 311 fpielen, ob er feine 23efudje bei uni einfteden

fode ober nicht."

„3<h errate, bet fötardjefe SBeppo mar and) bei 3)ir

beute Vormittag!" matf berSßater ein, melier nicht ohne

eine gemiffe SBemunberung fab, mie fcblau unb energifd)

Söeppo 3U Söerfe gegangen mar, um jtd) bal le|te .fpinber*

niZ, Söianfa’l bisherige Neigung für ©iufeppe, aul bem

SBege 3U räumen.

„$a, id§ b^be e§ bon ibnt erfahren," rief bie Üodjter.

„3<h marne 3)id), feinen 2Öorten unbebingt ju glauben,"

meinte gerruccio. „3Du meiZt, er ift ©iufeppe’S sieben*

bubler. Unb, menn ich fragen barf, mal bö* er felbft

benn bagegen gefegt?"

„Sluf ber ©tede 9ldel, mal er b°^e — an 30,000

Uranien."

„9tun, ba tannft 2)u feine Siebe für 2)idj ja in ©elb

tajiren," fpottete ber Sßater. (£r mar mütbeub. 2>iefer

fünftige ©chmiegerfobn mar bodj ein rüdfidbtllofer ßgoi ft.

©einer £od,ter ba§ 3U erjä^len ! 2Bie muZte fie barunter

gelitten höben, bal ftof3e 9Jtäbd)en. 5llfo mit fotd^en

Sügett badjte er ihr £>er3 31t gemimten, auf foldje 5$er=

leumbungen modte er ihr fpäterel ©tüd aufbauen. „3fdj

finbe el empörettb," ful)r er auf, „baZ er e§ gemagt ^at,

3)ir bal mitjut^eilen
.

"
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„Sei) eS it)trt mit ©emalt abgerungen, baS fdjam*

lofe ©eftänbnifj," fagte 33ianfa.

„Unb er Ifjat eS ficm gern abringen taffen ! SBittft 3)u

meine Meinung Ijören: idfj glaube, er tjat 2)idj faltbliitig

belogen!"

„fJtein, 33ater," ertoieberte bie SLoc^ter mit plö^lid;

tjeröorbredjenben l^ei|en X^ränett, „ber befte SBemeiS für

bie Söa^eit feiner 9lnftage ift, bajj ©iufeppe feit jenem

9lbenb in ber .2^at nidjt mieber bei unS gemefen ift."

„35er ift ja
—

" begann gerruccio, ^ielt aber ptöfelid)

inne. feilte er tyr bie SSer^aftung ©iufeppe’S mit, fo

berantafjte er fie nidjt nur 3U ^eratic^fter SC^eilna^nie au

bem ©efdjicE beffelbeit, fonbern mujjte it)r audj ben gerben,

unoorbereiteten Scljmera aufügen, ben fDtann, ben fie liebte,

itjr al§ SJtörber ju benunjiren. Unb ferner mirfte er

bamit ja aucf> feinen eigenen 3ufunftSplänen entgegen.

Slber mie fie ciudj fernerhin in Unfenntnijj beffen er-

matten, maS bocfj halb ©tabtgefprädj merben uMf}?

£>tn — er mirb nid^t beSmegen auf bie glän^enbe

Ofamilientoerbinbung mit ben ©inoriS t>er=

aidjten, meit iljnt bie eine ß^arattereigenfd^aft feines künf-

tigen ©dmtoiegerfol)neS nidjt gefällt, ©dfjmiegetföljne fann

man ja iibermadjen unb eraieljen. Söianfa mirb er aunädjft

ju i^rer alten 3ante — feiner <&djmeftet — nadj 93enebig

fd^icfen, mo gar feine 3eitungen gemalten unb gelefen mer=

ben, mo SBianfa einfam lebt unb bon bem Sfanbatprojefj

borausfidmttidm nidjtS erfämrt. Später, menn ©iufeppe

tobt ift ober im ©efängniffe, auf ben ©aleeren tebenbig

begraben, füll bann 58eppo — ben er inamifdmen etmaS
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rejormiren mirb — lomnten, ftch in ber bortigen Sange*

meite unb ©infamfeit um fie bemühen, unb menn eg ihm

bann gelingt, ©iufeppe gan<$ aug ihrem ©ebädjtnifj p
Derbrängen unb ftd> au bie ©teile beffelben p fetjen, mirb

bie Skrmäljtung in S3enebig ober in $Parig ober fonft in

bet SBelt gefeiert meTben. Steidjthum ift ja ein Äogrno*

polit; bag junge 5ßaar fiebelt fid) fern Don gflorenj

irgenbtoo in ber gerne an, fo meit, bafj man Don bort

ben bunllen gted am äöappcn ber ©inori nicht mehr

erblidt.

SM^renb ein anbereg abetigeg ©efchlecht bie SlEiana

mit ihm, bem ehemaligen 2öad)g<
5
Ünbhotpei!üufer

,
alg

eine SJemütljigung empfinben mürbe, müffenihm bie ©inoriS

jefct noch bantbar fein, menn er fie nicht falten läfjt.

©r rieb fich bie |)änbe — alle ü£)inge fdjlugen mieber

einmal p feinem SLtortheit aug.

„33ianfa," menbete er fich ^*ann 3« feiner Stodjter,

„bie (Sache ift fatal — fie mirb in ben ©lubg erzählt

merben. .Bulejjt mirb fie in bie 3eitungen Jommen , bie

machen einen bifjigen Sirtifet baraug. 3dj toürbe an deiner

©teile nach SJenebig gehen, big bie 2)inge Dergeffen finb."

„Unb ich," entgegnet fiot^ bag Räbchen, „bleibe hiev

unb merbe Gebern in bie Slugen fehen."

„Sebent — and) bem ©iufeppe bei ©inori?"

©ie pdt pfammen. ©r bricht ab unb fpricht Don

Slnberem.

9tm Slbenb theitt ihm 33ian!a mit, bafj fie eg bor-

jieht, nach SSenebig p gehen, gtorena rege bie Sterben

fo nnnöthig auf unb Söenebig beruhige fie mieber.
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G3 gefdjatj 9ltte3 immer fo r
mie eS ficxvti gerruccio

$u feinen Entwürfen am beften pafjte.

6 .

Ster Sßroaefj ©inort geftaltete fid) halb au einem tjßdjft

intereffanten. Ster ©taatSanmalt
,

Gonte Setriffon ,
mar

ein nod) junger 2Jiann, ber früjjj in ben ©taatlbienft ge=

treten mar unb infolge feiner fauftifdjen ©djätfe in feiner

Garriöre rafdje gortfd)ritte gemadjt tjatte. Gr flammte

ni$t auS Sftorena, fcnbern auS ©icilien, meld>e£ im

übrigen Italien faft mie ein 5lu3tanb betrachtet mirb.

S)ie öffentliche Meinung ftanb it>m gegenüber auf

©eiten beS gutmütigen, teutfeligen unb l)orneljm*teidjt=

finnigen ©tabtfinteS; aber gerabe bieS fpornte beu 9tn=

tläger an — er madjte e3 ftd) au einer Gtjrenfadje unb

fittlidjen Pflicht — gegen biefe täte öffentliche Meinung ben

©ieg beS 9ied)t3 au eramingen.

S)ie 9ln!tage unb bie SÖertljeibigung malten beibe bie

gemaltigften 3tnftrengungen unb am Sage ber Gntfcfjeibung

hatte bie Grftere fotgenbeS erbrüdenbe Material ben ©e=

fdjmorenen boraufütjren

:

Ster principe Gorfini, ber junge 2ttardjefe Sorrigiani,

ber Sieuteuant ^Dlobigiani unb eine Stnaa^t anberer 9Jtit=

glieber beS GlubS fagten auS, bafj ©iufeppe ©ittori am

Stbenb beS 16. ©eptember eine beträchtliche ©umme auf

Gfjrenfdjeine im ©piel oertoren ^atte. S)ie ©djäfcungen

feine3 33ertufteS öariirten an>ift ctl 8000 unb 12,000 ßire.

©eine ©djeine feien auf SMäitern feines SportefeuiHe’S ge*

ftrieben gemefen unb Jütten auf ben 17. ©eptember ge*

tautet. Ster 9lngeftagte geftanb bieS au.
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Söeppo ©inori erflärte, biefe ©cfjeine im ^Betrag bon

11,000 §rancS, fällig ant Slbenb beS 17., bon ©iufeppe

erhalten unb biefen Dotier pr 3<tljlung gebrüngt p fjaben.

(Sitte 9ln,jaf)l ber Jerxen bom Gtub gaben an, bafj

©iufeppe bon itjnen am 17. ©eptember ©elb p entlegnen

berfudjt Ijatte.

©raf ßentburg Ijatte i§m 2000 gftanfen, Gonte 911*

berti 100, 9Jlardjefe föuceflai 150, ßieutenant Sßijji 50,

©ignov SSernotti 120 ,
Gabaltere uterina 80 ^franfen jje=

liefen.

Ser 5ßfanbleif>er ©iorbano 2)tard)i aus ber 93ia Sie*

folana ^atte bem 9fngeflagten am felben Sage Borgens

für berfdjiebene Sßretiofen 500 ßire gepalt — im ©anpn
Tratte ©iufeppe ©inori am Slbenb um fünf ül>r 3000 Spanien

pfatnmen gehabt.

Ser Sröbler ©iacomo fagt na<$ bielem 3ureben au§, ber

9Jtarcfjefe Ijabe iljn gegen fed^g einfialb Uljr aufgefud&t unb

in gro|er Aufregung um ein Satleljen bon 8000 Spanien

gebeten, ja if)nt einen SCBedjfel über 12,000 bafür auS*

fteHen motten.

GS War burdj biefe SluSfagen fonftatirt, bajj ©iufeppe

nm fedt)S cinljalb Uljr baS ©elb nodj nidjt befeffen Ijatte.

Garto 9tigotti, ber ehemalige Sienet beffetben, erflärte,

bafj fein .£>err um fteben Uljr fjeintgefontnten fei unb bis

neun Uljr gefdjtafen Ijabc. Sann fei 5Jtard(jefe SSeppo ge*

fommen unb ^abe iljn abge^olt.

SBeppo, gefragt, moljin er mit ©iufeppe gegangen fei,

bertoeigert baS 3eugnifj.

©iufeppe erflärt auS freien ©tücfen, er fei p feiner
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üante müttexlidjetfeits ,
ber Stavcljefa ©nrichetta ©inori

gegangen nnb bort jum Zfye geblieben, ©efragt, ob er

fie um ©elb gebeten l>abe, gibt er ju, e8 getljan au hoben,

©benfo gefteht er ein, bafj bie 2antc iljnt baffelbe ber*

toeigert l^abe. Unb biefe Slngate toirb burch bie SluSfage

©imone’8 unb S^cca’i über eine heftige Scene, bie atoifdheu

ihrer Sobrona unb Slarchefe ©iufeppe beim $hee öor'

gefallen fei, beftätigt.

©efragt, toohin ec ftbh bon bort begeben, erltärt ©in2

feppe, nach |>auä gegangen au fein, ©ein Wiener betätigt,

bafj er um 3ehn einbiertel Uhr nadj <£>au3 gefontmen

unb gleich darauf toieber fortgegangen fei.
—

@8 toar burdj biefe 9lu8fagen unb ©eftänbniffe nach2

getoiefen, bafj ©iufeppe um aehu Uhr, al8 er ba8 Sitlino

©inori in ber Söia Seneaia berliefj, ba§ ©elb nodh nicht

befafj unb in Seratoeiflung barüber toar.

Um elf Uhr bagegen ift er in ben ©tub gelontmen

unb hot baffelbe in ©egentoart be3 Sabotiere uterina au

feinen Setter Seppo au8geaahtt.

ßefcterer lehnt toieber ba8 geugnifj barüber ab, ber Saba*

tiere bagegen erttärt, beutlidj gefehen au hoben, bafj ber 9ln*

gellagte feinem Setter Seppo eine 9lnaoht XaufenbfrancS*

fdheine unb bann ein Säcfchen Ueinerer 9toten übergab unb

bagegen bie ©hrenfdjeine, toetdhe ^euge feit bem 9lbenb be8

16. September bon 9lu8fehen launte, aurüif empfing.

Signor fjerruccio beftätigt, bafj er Seppo biefe So»

piere, toetdje er ettoa hier ©tunben am 17. aufgehoben

hat, auf beffen Serlattgen um ettoa elf Uhr toieber au8*

geliefert höbe.
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Sen Herren be§ Slub§ ift an biefern Stbenb ©iufeppe’3

berft5rte§ unb netböfeg SluSfeljen aufgefallcn. —
Sem 2lnge!tagten ift auf btefe SBeife betoiefen, ba& er

atoifdjen aeljn unb elf Upr in ben 23eji^ be§ ©elbel gelangt

fein mufj. 3fn eben biefer 3eit ift nadj ben SluSfagen bev

Slerjte bie 2Jtardjefa @nric§etta ermorbet toorben.

©iufeppe toirb gefragt, bon toem er in jener ©tunbe

ba3 ©elb erhalten — er bertoeigert bie 2lu3funft batfiber.

Sr toirb ferner gefragt, too er bie 3eit bon aeljn ein-

biertel Uljr big elf Uljr augebradljt
—

'er ertlärt, nidjt

mittfjeilen au lönnen, too er toä^renb biefer fiinfunbbieraig

SJtinnten getoefen fei..

63 toirb tonftatirt, bafj man innerhalb berfefben bie

dntfernung bon feiner Söotjnung aur $ia Söeneaia unb

bon bort nadj bem Slubljotet mit großer Sequemlidjfeit

aurüdlegen tönne. Sie berfdjiebenen ©olbaten, toeldje ber

©taatgantoalt biefen 2)tarfcf) probetoeis Ijat matten laffen,

beftätigen, bafj fte atoifd^en atoanjig unb fiebenunbatoanaig

Minuten baau gebraust hätten.

Sllsbann toirb ein 5ßaar ©tiefet in ben ©aal gebracht,

©iufeppe erfennt fte auf Verlangen als bie feinigen au.

©efragt, ob er fie am Slbenb be§ 17. getragen, geben er

toie fein Siener an, bieS nidjt rneljr genau au buffen.

Sin ©adjberfiänbiger ertlärt, biefe ©tiefel paffen genau

au ben ©tiefelabbriidEen, toelcfje am 2Jtorgen beS 18. ©ep=

tember im ©arten beS „53iHtno ©inori" gefunben toorben

finb. SaS 9ti<$tercoItegium l)at ftdf) burdfj ben 9lugcnfcf)ein

babon überaeugt.

Set Slngeliagte toirb gefragt, ob er augibt, bafj biefe
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Sfufjfpuren bon iBm ^ervü^ren
;

er leugnet, ben ©arten be8

Sßittino tüä^renb be3 ganzen fütonatS September Betteten

au Boten, darauf toirb her 2Baffenf)änbter Skancacci

borgefüBrt, toeldjet in ©iufeppe ©inori beutlicB ben <£jerrn

ertennt,’ bet am fRacBmütag be3 17. September Bei itjnt

einen £)otcB getauft Bot. ©r Bot einen SDotcf), genau toie

iBn ber ÜJtarcBefe ertoorben, mitBringen miiffen, unb bie

©ericBtMrate Eonftatiren unter großer ©enfaüon bei 5Pubti=

fum3, bafj bie £obeetounbe ber ©rflocBenen feBr tooBt bon

einem Keffer biefer 9Ut Beirü§ren Eönne. 5Die SJiajje

ftintmen nicBt ganj genau, aber bie SÖaBrfcBeinticBteit ift,

bafj bie 3:Bat mit fotcBcnt 25oIcBe beritBt toorben ift.

©iufeppe ©inori gibt au, Bei SSrancacci eine berartige

SBaffe getauft au Boben. ©efragt, au toelcBem 3*b«Ee, ber=

ftumrnt er unb jentt ben $opf. ©efragt, ob er bie

SBaffe nodj Beft^e
,

behauptet er, ftc am borgen be$

18. ©eptember bon ber Keinen ^erraffe Bei ben Uffizien

in ben Slrno getoorfen au Boben.

©3 ift ein Slufruf in ben 3eitungcn ertaffcn toorben,

ob $emanb bie-3 gefeBen Bot, unb e$ Bot ftcB fJUemanb

gemetbcK 9Jtan Bot mittelft ber ÄaBnarBeiter, toeXc^e am
fponte alte ©raaie mit S3aggerungen Befd^äftigt ftnb

,
ben

©runb bor ber Keinen ^erraffe abfudBen taffen — ber

5)ot<B ift nidBt gefunben toorben.

4pier BracB ba§ 3eugettberBör ab.

$er SlnKäger refumirte bie ©rgebniffe beffetben tura

baBin: ©tufeppe ©inori Bot baä ©etb um aeBn UBr nodB

nidjt Befeffen, B fl t e§ um elf UBr berftört in ben ©tub

gebracht, in ber 3unfd)enaeit ift bte fütardtjefa ermotbet
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tuorbett. ©eine gufjfpitren finb mit beneu beS SJtörberS

ibentifdj. @r l^at eine SBaffe fcefeffert ,
tute bie, mit ber

bie X§at berübt tuurbe; er fann jtdj über bett ©rtuerb beS

©elbeS nic^t auStueifen , er !ann nicht nachtueifen , fid^

aur 3«it ber 23)at anberStuo aufgehalten 31t I)aben, als

am Tatorte — eS bleibt fein 3b>^ifel, bafj er bie Xljat

berübt ^at.

©arauf nahm bie 93ertheibigung baS Söort.

(SS tuar ber erfte SIbbofat ber ©tabt, ein' tuürbiger,

aller |>err, ber mit bem 33ater ©iufebbe’S befreunbet ge»

tuefen tuar, unb bor bem gewählten Sßublifum, baS ju ber

58erl)anbtung gefommen tuar unb ben 3bfchauerraum bis

auf ben lebten *ßlafc füllte, eine glänaenbe 5f3robe feines

Talentes oblegen tuottte.

<Sr begann barnit, au elitären, baff er, ebenfo tuie fein

Client, bie beaeugten X^atfad^en fämmtlich anerfenne.

(Sr ftelle fidj nun auf ben ©tanbpunft beS 3bfchanerS,

ber nichts als biefeS SSelaftungSmaterial fenne, tuaS ber

öffentliche 5lnfläger aufammengebradjt unb aufgebaut Ijabe,

unb ber nun feine ©cf)lüffe auS bem ©eljörten 3öqc.

(SrftenS tuäre ber TOard^efe ftnnloS tuie ein $inb 3U

Söerfc gegangen, hä*te « jenen 3>ol<h in ber 2t)at an

bem 3toecfe getauft
r

eine fo fürd^terlid^e 2t>at barnit 3U

begehen. S)er unbefonnenfte 9Jtenfch hä^c fid) fagcn müf=

fen, bafj er barnit ben SBerbad^t recht gcfliffentlich auf

fich lenfte. S£afj er i(jn braunen in ©an Srebiano ge»

lauft, betuiefe nicht, bafj er eS heimlich unb an berftedtem

Orte hdbe thun tuoüen, fonbern er habe fich gerabe ba

befunben, tuie aus bem 3eugnifj beS in jener 33orftabt
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toolptljaftett ©atoatiere Retina, bei beut er um toter Ufa

beg ©elbeg Wegen gewefen, fjertoorge^e. grage mau nun:

woju biefer $auf? fo liege bie Slnnaljme na^e, bafj

^Bezweiflung bem Scbrängten ©elbftmorbgebanfen eiuge»

geben Ijabe.

SOßäre bie ütljat wirflidj mit einem folgen ÜJleffer per-

übt worben, worüber bie Herren Siebte nicfjt einmal tooE»

fommen fidler feien, fo fei bag eben eine 3febermann ju=

gänglidje 3?abrifmaare, bie fiel} taufenbfacf; an jebem Sage

toerfaufe, Wie ©ignor SSrancacci betätigen mürbe.

2>ajj ber 9Jtard§efe bag ÜJleffer am anberen Xage fort»

geworfen, erftäre fidfj baraug, bafj er an bie büfteren

©tunben beg toergangenett Sageg nicfjt rnefjr burdf) baffelbe

erinnert fein WoEte.

Slucfj bie gufjfpur fßnne täufcfjen. 9Hatt fef$e einmal

probeweife einen ©tiefel in eine üorfjanbene ©pur, fo

toerbe man feljen, bafj er felbft bei ber größten Sldjtfant»

feit bie baruntcr befinblidje alte ©pur oerwifcfje unb bie

eigene an bie ©teile fef$e. jJtatürlidj paffe er bann Ijinein.

Slufjerbem fei eg ja toirflid^ möglich, bafj ber ÜJtörber

benfelben ^u§ unb ©djuf), toie fein Älient gehabt. ©djufje

feien fjeute fffabrifmaare, unb ba nur etwa jtoölf Herren»

nummern cjiftiren, bagegen UieEeicfjt fünf EJtiEionen

'Btänner in Italien ficfj in biefetben fleibeten, fo müfjten

notljgebrungen burd&fcfjnittlicfj toierljunberttaufenb 2Jtenfcfjen

gleiche Orujjfiapfen fjinterlaffen.

Sag einzig ©ratoirenbe bliebe ber ©rwerb beg ©elbeg.

Sa gäbe eg nun aber taufenb ^Jloglidfjfeiten, mit benen

man ftdj bag erfläreu fönne. @r tooEc nur eine, bie
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maf)rfd(jeittlicf)fte, anfüljren: ber 9ttardjefe Ijabe bie 6umme
bon einer Same ermatten, an bie er fidj in feiner

T^öd^flen s
J!oif) gemenbet, ober bie babon erfahren, nnb jetjt

fei er aunt ©djmeigen berurtljeilt, meil er biefe nidjt nennen

unb fompromittiren fönne!

Siefer ©inmanb marfite unter betn 9Iubitoriunt ben

Ijöcljften ©inbrudf. 6eibent(eiber raufd&ten, aide Lorgnetten

ber eleganten Santen, meldje im ©ericfjtSfaale natürlidj

nidjt fehlten, richteten fidj mit erneutem ^ntereffe auf

©iufeppe, unb baS glüftern mürbe fo laut, bafj ber $or»

fipenbe um ©dfjmeigen bitten mufcte.

Ser Sertljeibiger fdjilberte nun, bon feiner 9lnnaljme

auSgelienb, bie ©eelenlage beS au ebelljeraiger <Selbft=

Opferung geamungenen Jünglings mit fo lebhaften gar=

ben, bafj bie Safcljentficfier in bie Ijeftigfte 93emegnng

gerieten unb Ijie unb ta ein unterbrüdfteS ©d^lud^eu

aus bent Sribönenraum herüber flang. 9118 er enbeie,

toar ©iufeppe ©inori fein 9Jtörber, fonbern ein 9Mrtprer

in ben 9lugen aller anmefenben Samen, unb felbft bie

©efdfjmorenen fafjeit ba unb fdjüttelten gebanfenboE bie

$ßpfe — bie ©alanterie unb ßourtoifie finbet ftetS 9te=

fonana im ^»eraen eines Italieners.

Sie größte äöitfung- fdjien bie fHebe beS 9lbbofaten

auf ben 9lngeflagten felbft gemalt au fjaben. @r §atie

ben gefenften $opf anfgeridjtet ,
bie glüfyenben, büfteren

91ugen irrten mie fud^enb burctj ben gufd&auerraunv bann

fjefteten fie fidj ängftlictj auf ben 33ertljeibiger, fie mürben

l)eEer unb fjoffnungäboEer
,

je länger er fpradlj, plöplidj

braten i^m unter ben berebten SBorten beS 9!nmalteS
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bic Stätten mit fdhmerahaft befreienber ©etoalt auä, unb

er barg auffdhtuchaenb baä Stnttijj in feinen ^tänben.

liefen 3mifdhenfatt liefe fiel) ber geübte SSerttjeibiger

natürlich nidht entgegen.

„©eben ©ie!" rief er bathetifdh, jeben ©ie, meine

Herren ©efdjfoorenen ,
toie bie Sßa^r^eit ba§ bor bent

2Jtebufenbaupt einer foWjen furchtbaren Slnltage berftei*

nerte <§era beä eblen Jünglings rührt, toie feine furcht»

bare ©eetenpein fidh in S^ränen löst — er tjat mir fein

|jera nicht aufgefd^Ioffen , er ift au grofetnütbig unb treu

baju unb fürchtete, bafe idh mich burdfj bie ©orge um

ihn berleiten taffen fönnte, fein ©eheimnife au feiner 93er=

tbeibigung ju gebrauchen; aber ba iefe, ber iefe ihn bott

Sfugenb auf fenne, feine toabren unb Thodhh^igen 33totibc

gtücftidh errathen ^abe unb h^ auäfpreche, ba amingt

ihn bie Söa^rT^eit 3U biefem eben fo ftummen, aber auch

eben fo berebten Slnerfemttnife unb ©eftänbnife!"

2ln biefe ^Periobe fnüpfte ber Stnltäger in feiner @nt=

gegnung an.

„S)er .£>err 23ertbeibiger unb fein ßlient haben uns ja

ba," fo begann er mit farlaftifdhem 9lu§brud, „eine rüfj*

renbe ßomöbie borgefpiett, bie, toenn idh mir auch nicht

erlauben toitt, fie abgefartet au* nennen, bodh auf ein

ftaunenätoertheS gegenfeitigeä SBerftänbnife ihrer beiben

©eeten fefetiefeen läfet!"

©in 2Jturmeln ber ©ntrüfiung ging burch ben 3u*

fchauenaum. 9lfeer bie ftare, fcharfe ©timme be§ ©rafen

unb feine fctjneibenbe ßogil behielten attmähtig föecfet. @r

Sibliotyel. Oa^vg. 1885. ®b. XIII. 8
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legte bar
,

baß ber Vertheibiger ihm nur Vtöglichleiten

unb |>bpothefen entgegengefteltt, mäljrenb bie Slnllage auf

X^atfac^en Berufe, meldje Vtänuer, toie bie principe

dorfini unb Uberti, ber Vtardjefe Sorrigiani unb Diele

Stnbere Bezeugten. (Sinen fRontan erfdnne ftch ju feiner

^Rechtfertigung erfahrungsgemäß $eber, ben er noch au'

gellagt unb ber je in ber SBelt angeltagt mürbe. «g>ier

fei ber Vornan Dom Vertheibiger erfonnen unb griffe auf

irgenb ein SiebeSPerhättniß jurüd, toetcheS baS Sicht

fcheue. diiten Verbrecher lönne man bodj beStoegen nicht

freifpredjen ,
meit ihn fein Sfatoalt auch noch £>elb

Derbotener ober Derfdjmiegener ßiebeShänbel hiuftette.

Snbeffen tage ißm an ber Verurteilung eines Vten*

fchen, ber gefehlt, nicht fo Diel, als an ber ^eftfteHung

ber Söatjrheit, unb ba Idme ihm eben eine $bee, auf

melche SBeife biefe untrüglich entbedt merben lönne.

Sin ben ungetoöhntichen, gleidhfam geaeid^neten fütün»

3en, mit melchen ber Slngellagte bem SBaffenfdjmieb

Vrancacci zahlte, fei ihm ber $auf beS Solches nadj=

gemiefen morben. Sieutenant VW* haf>e fich eben er«

inner« lönnen, biefe Beiben Qrünffranlenfiüde, bie ba lägen,

baS rumdnifche unb franjöfifche Don 1797, jufammen bem

Slngeltagten am Stachmktag beS 17. (September nebft Sin*

berem geliehen au haben.

Sin ähnlichen 3ei«hen lönne nun auch lonftatirt mer«

ben, ob baS ©elb, baS ber Viarchefe an feinen Vetter

Veppo gezahlt, Pon ber ©etöbteten berühre ober nicht.

Gr frage aunächft ben 3eugen Veppo bei (Sinori, ob

Pon jenen ÜaufenbfrancSbittetS
,

bie ihm ber Slngellagte
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nach beut 3eugnifj beS dabaUere SRerina am 17. Slbenbs

um elf Uhr im dlub überreizt, noch einige ungemechfelt in

feinem SSefifc mären?

SBeppo bejahte.

So möge er, menn ihm baran läge, feinen Sßetter

geregt freigefbrocken ober geredet toerurt^eilt au fehen,

mit einem (SerichtSfchreiber geben, biefe Scheine aur Stelle

3U fdbaffen.

2>ieS gefdjah, toäbrenb bie Sifjung aufgehoben mürbe,

ba eS gerabe um bie Seit ber 'DtittagSpaufe toar. Sämmt»

liehe anbeten 3cugen bis auf Signor 3?erruccio mürben

entlaffen. dS entfernte fidb aber deiner oon benfelben,

bielmehr nahmen fie im Sorraum 5ßlah.

SDie Spannung mar bie benfbat größte, auch aus bent

3ufchauerraum mich SRiemanb, unb bie Äutfcher ber ele=

ganten dquipagen braunen auf ber Sßiaaaa hatten aEc

3Jtühe, bie ungebulbigen Sßferbe au aiigetit unb au halten.

55aS Vorgehen beS jungen StaatSanmalteS mar ein

gana ungemöhnlicheS. So hatte noch 9iiemanb gemagt,

bie S3emei8aufnahme mitten in bie öffentliche ©efdjmorenen*

fifjung hinein au berlegen unb aEe SBelt au unmittelbaren

Xheilnehmem berfelben au machen. Slber burdj baS bra=

matifche Sfntereffe, meines bie JÖerhanblung auf biefe

SOBeife gemann,-mar mit einem Schlage, bei ber 3urp fo=

mohl mie bei bem 5ßubli!um, ber dinbrud ber tRebe beS

SßertheibigerS, fo gemaltig biefer im Moment gemefen fein

mochte, boEfomnten bermifcht.

din haftigeS, halblautes ©eflüfter, baS aus bem 3u*

febayerraum fant, erfiiEte mähwnb ber ?Paufe ben Saal,
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3Die ©efchtoorenenbauf toar leer, bermuthlich fiarUeu biefe

braben ßeute fich erft au ber beranttoortunggfdfjtoeren ©nt»

fdjeibung über Seben unb £ob, bie ihnen binnen Äußern

obliegen toürbe.

©nblidh trat, nadhbem oft auf ben Tribünen bie Uhren

gezogen toareu, ber ©eridhtghof toieber ein, bie Spiäfce an

ber ^ufeifenförmigen £afet füllten fich, unb auch ©iufeppe

©inori unb fein S3ert^eibiger
, bie inatoifdhen in einem

Seitenlabinet ungeftört Ratten lonferiren bürfen, er»

fd^ienen toieber im Saat, um an ihren niebrigen SLifdhen,

unterhalb beg er^ö^ten SPobiumg für bie 3urt), «ptafj ^u

nehmen, ©ine feierliche Stille trat ein.

33eppo ©inori toar noch nicht toieber aurüdf, unb SlUeg

toartete auf feinen SBiebereintritt. ©nblidh lam er,
-

unb

ber ipräfibent erteilte burdj einen Söint bem ©rafen 3«**

rifon bag Söort.

SDiefer bertoieg ben SJtarchefe SBeppo noch einmal nach*

brüdllid^ auf feinen Seugeneib unb forberte ihn bann auf,

bie fraglichen 2aufenbfrancgbittetg auf ben £ifdfj Oor bem

SPröfibenten au beponiren.

S3eppo trat bor unb legte fünf 9toten auf bag grüne

Smdfj, eine neben bie anbere.

SWe Stugen richteten fidj gefpannt auf biefe lleinen

Sßapierftücfe, an benen iefjt bag Schicffal beg Stngeflagtcn

au hängen fchien.

Stuf Verlangen beS ©rafen ^errifou rnujjte S3eppo

noch einmal feft berfidhern, bafj er biefe Sloten aug ber

|>aub feineg ©oufing empfangen, ©r that eg aögernb unb

ohne bie Singen auf ©iufeppe au richten.
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„Xiefe bloten, bie bort liegen," naljm iefct ber 9ln*

Häger baS 2öort, feiertidj unb mit einer ©timrne, bie bor

unterbrü(fter Aufregung Bebte, „biefe 9loten ftammen, mie

icfj Behaupte, auS bem SdjreiBtifdj ber ©rmorbeten unb

ftnb burdj bie ^>änbe beS SlngeHogten in bie feines 33et=

terS gelangt. 2)aS Sefctere ift ermiefen, fann idj baS

drftere aud(j nacfjmeifen, fo folgt mit unumftöjjlicEier ©e«

mif$eit barauS, bafe ber 2tngeHagte fie auS bem ©djreib*

tifdfj feiner Xante entnahm unb amar, mie aus bem bot=

Irrigen Seugenberljör Ijerborgelit, am 17. ©eptember 5tBenbS

3toifd§en aefju unb elf tlt)r, au ber ©tunbe, als bie redjt-

mäßige S3eft^erin berfelBen ermorbet mürbe. Xiefer 9tadj=

toeiS ift aber au führen!"

@r !|ielt inne, alle Slnmefenben laufdjten atljemloS.

„Sitte größeren ©djeine, meldfje bie ^ftarcfjefa au jener

Seit befafj, ftammen aus bem ©omptoir iljreS SanfierS,

beS .fperrn Sferruccio. ©ie liejj biefetben, mie auS ben

Angaben ber Saugen ©imone 9teri unb 3ecca Sruno ljer=

borgest, erft bann ummedjfetn, menn fte mieber Heine

5Jiiinae aum -fjauSljalt Brauste. Söären eS £unbertfranlen»

fdfjeine gemefen, fo läge bie *fltöglidjfeit bor, bafj biefe

aus anberen #änben in bie iljren gelangt, atS auS benen

iljreS S3anfierS. SGßie aber mill man eS maljrfdjeinlidf)

machen, bafj fte bie Xaufenbfranfennoten ,
bie fie bon

©ignor fferruccio au erhalten pflegte, gegen anbere SBittetS

bon berfelBen <£>ßlje unb bemfetben 2Bertl)e umtaufdjte,

etwa nur um fiel) baS Vergnügen au machen, für ein

©tücf Rapier ein anbereS au erhalten?

@S ftnb alfo bie 9toten, bie fte befafj, bie if)r geraubt
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mürben, in il§re #önbe auä betten be8 3eugen, Welcher

eben biefen ©aal toerlaffen, übergegangen.

£err Sferruccio f>at nun, Wie mir befannt ift, ba er

aud£) mein gefcfjäftlidjer SBeiftanb ift, bie ©ewoljnieit, bie

größeren Stoten, weldfje burctj feine $änbe geljen, mit einem

unfdf)einbaten SJterfaeidfjen au berfefjen. Unb atoar bifferirt

biefeS 2Jterfaeidljen in ben öerfd&iebenen Monaten be8

3aljre3. $n biefem SJtonat ©ebtember, unb awar am
2. beffelben, Ijat er an bie SJtarcfjefa ©nrid&etta eine

(Summe non 10,000 fiire in SEaufenbfrancSbitteta gefenbet.

S3efinbet ftd§ nun fein .$eidjen pro September auf biefen

fünf ©djeinen ba, fo ftnb fie unaWeifelfjaft biejenigen,

weld&e er mit anberen am 2. ©ebtember feiner Klientin

fd£}icfte, Weld&e iljr am 17. anr ©tunbe iljreS geWattfamen

2mbe8 au3 bem berfcfjtoffenen ©cfjreibtifdfj geraubt Würben,

Welche bann ber SftardEjefe ©iufeppe an ben 2Jtardjefe S5epb°

bei ©inori am fetben Slbenb fpdt aaljlte.

Unb beftnbet jtd§ bic§ 3^id§en auf ben ©dfjeinen, fo ift

ber SJtann bort ber SJtörber feiner £ante.

fDtan laffe nun — mit Grlaubnifi be§ £erm Spräft-

benten — ben 3eugen gerruccio eintreten!"

Sitte SBIidfe richteten fidj auf ben Sanfter, felbft bie be8

Sfttgeflagten, melier ifjn mit grofjen, ftieren Slugen Betrachtete.

„©ignor fterruccio," begann ber ©raf Wieber, „ift e8

Wafjr, bafc ©ie größere ©dfjeine, bie ©ie auSgeben, borfjer

mit einem geheimen Seiten berfefjen?"

„©8 ift Waljr!" antwortete er bann. „3d§ möchte mir

aber bie 3?rage erlauben, Wofjer bem $errn Slnfläger bie8

befannt ift?"
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„3tuä eigener 2Baljrneljmung ön bloten, bie id& bon

S^nen erhielt!" ermieberte ber ©raf furj. „ferner, ift e§

ma$r, bafj biefeS geheime Seid&en in beftimmten ,8*itab s

fdjnitten toecljfelt?"

„Sluctj bie§ iji maljr!" gab ber ©efragte mit nodj

größerem (Staunen 3U. ®er ©raf mar ein aufjerorbentlidj

fdfjarfer Sßeobad&ter.

„Sßitte, fagen Sie uns aud(j
f

mie oft im $al)vc unb

mann Sie barin eine Stenberung bornetjmen!"

„SJtit bem erften jeben SDtonatS!"

„SOßelcljeS ift Sljr 3eidfjeu für ben 2ttonat September?"

„3Mj felje midj baburd^ gelungen, ein ©cfdf)äftSgefjeim»

nifj ber Oeffenttidfjleit pteigjugeben. 3ft biefe SluSlmtft

not^menbig ?"

„Sie ift notfjmenbigl"

,,©ut!" $er S3an!ier naijm ftd(j bor, bie Beiden non

nun ab ju beränbem. „3dj fe|e unter ben 33ucfjftaben ,p‘,

ben neunten in ben SOßorten a vista al portatore, meldje

fic§ auf jeher ttaXienifd^en Sßanfnote befinben, ein Heines »F^

ben 9lnfang8bud§ftaben meines 9lamen3.

9HS Jüngling l)atte mir ber erfte £aufenbfranfenfd(jein,

ben icfj mein eigen nennen burfte, eine fo lebhafte $reube

gemalt, bafj id£) itjn lange aufbetoaljrte. SltS icij itjn fort«

geben mufjte, madljte idj mir ein 3eid()en barauf, idj fd^rieb

mein ,F‘ unter baS ,a‘ in jenen äöorten, meil biefe Stelle

gerabe frei bon 9tebenbrucf mar; bieS SJietlmal foHte mir

baju bienen, jenen Schein mieber ju erlernten unb feft 311

galten, menn er mieber $u mir lernte. Seitbent ift baS
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(Sitte bei mix gemoxben. 3Scfj aeidtjne bie ©d&eine mit bem

flehten ,F‘, toeldfjeS je nad^ bex NtonatSaiffex untex bett

cxfteit bis atoölfteu JBudjftaben jenex SBoxte gefegt toixb.

dS bient mix bie§ aut Äontxole meinex ßeute unb jurn

2%il auef) beS Notenumlaufs, ebenfo exleidjtext eS mix baS

dxfennen bex ftalftfifaie!"

,,.£>aben ©ie je (Ujulidje Beiden auf ©feinen bentexft
1?"

„3fa, abex nie mein ,F‘."

„dxfennen ©ie bieS ,F‘ beutlidj) unb ameifelloä miebex?"

„®emifj, eS ift meine £anbfdjxift."

,,©o betxacfjten ©ie, bitte, bie ©djeine, toeldfje boxt auf

bem £ifdje liegen."

©ignox ftexxuccio txat an ben 2nfdj, bex ^xäfibent fdfjob

iljm bie Noten näl)ex. dS entftanb eine Sßaufe. 3fm ©aale

max eine ©tiEe, bafj man blöjjlidj einen ftaxfen 9ltl)em

heftig geljen Ijöxte. dS mar bex ©iufebpe ©inori’S.

ftexxuccio fjielt bie ©djeine einen nadfj bem anbexn gegen

baS ßidjt, bann biefjt untex feine Nugen.

„SJiefe Noten jtnb bon bex bieSjäfjxigen dmiffton," be»

mexlte ex aunädjft.

,,©ie ftnb im ßaufe beS ©eptembex auS meinen £änben .

meitex gegangen, benn e§ fteljt mein ,F‘ untex bem NnfangS*

bud£)ftaben beä SßoxteS portatore."

,,©inb ©ie St^xer ©adje gaua fic&ex?"

„SßoHfommen."

,,©ie fönnen beeibigen, bafe biefe fünf Noten, biefe fünf

Noten ba, in biefem Nionat ©eptembex beS gegenmäxtigen

Sta^xeS bon Sinnen auSgegeben moxben ftnb?"
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„2f(§ ?ann eäl" befraftigte fterruccii.

„Robert Sie biele biefer Steine im September au8=

gegeben?"

„Wtein HauS aal|lt aufjerorbentlidj biel (Selb au§ jal>r=

aus, jahrein ," fagte ber SBanüer nicfjt oljne Stola. ,,©a=

bon ift ber bei Söeitem größte SC^eil in SBecfjfeln ober

fonfiigen Hilfsmitteln, toeldfje ben ©elbber!el>r erteiltem,

aber seT^n füUHionen ungefähr in ©elbforten. Wtadfjt per

Wionat ettoa 800,000 Site. ©abon geljen an fremben

Wtünaen in’S SluSlanb ober an Ijier toeifenbe grrembe

runb 500,000 Sire. %ä) ^abe bie ©etootjnljeit, bie ©au»

fenbfranfenfcfjeine möglidjft für midfj aurütfaube^alten, ba

fie eine fo bequeme äBertfjforte ftnb, unb 3aljle baljer meift

in Heineren Steinen unb in ©olb. So fommt e§, bafj

idfj in biefem Wlonat erft für 15,000 Sire biefer Woten

ausgegeben fjabe. ©abon gingen 10,000 an bie beworbene

SJtardtjefa ©inori, 3000 an ein HauS in Palermo unb je

atoeimal 1000 an reifenbe Gngtänber, toeldfje auSbrüdtlidj für

iljr einautoec^felnbeS ©olb berartige SSittetS berlangten."

„Äönnen biefe fünf S3i£(etS ba nidjt jene lebten fünf

fein, toelcfje Sie auSgaben?" rief ber SBertljeibiger.

„Wein, ©ie Senbung nadf) Palermo ging erft am 22. ab.

©ie Sdfjeine toaren alfo am 1 7. WbenbS nodfj in meiner $affe."

„3lber Sie felbft Beziffern bie geftoplene Summe nur

auf 8000 Sire. 3llfo Hatte bie Wtarcfjefa bereits a^ei

Steine getoedjfelt? Söenn nun bie beiben Woten, bie Sie

an Gnglünber auSgaben, aucfj in Qforena geblieben mären,

fo toürben baS fdljon hier bon ben SilletS fein lönnen, bie

bort liegen."
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@S mar ein tefcteS Sichanltammern an SJtögtichleiten.

©aS hörte man auch ber ergriffenen Stimme beS alten

SlnmatteS beuttich an.

„3ch glaube, eine ber Stoten mürbe an einen ber er«

toähnten ftrentben erft nach bem 17. auSgegeben. darüber

aber tottrben meine ©efchüftsbücher StustoeiS geben."

„So Verlange ich," entgegnete ber Slntoalt, „ba| biefe

SBüd^er borgelegt merben."

„Stehmen mir felbft an," begann jefct ber Staats»

anioalt, ,,bafj gerabe bie beiben Scheine, ioetche bie 33er*

ftorbene atoifdfjen bem 2. unb 17. I)at mechfeln taffen,

in ben Sefifc beS Slngeltagten gelommen finb unb

ebenfo bie anberen beiben Scheine, toeld&e jene reifen»

ben Gnglänber erhielten, toaS brei Unmahrfdbeinlidhleiten

ftnb, fo mürben baS erft bier bon jenen Stoten fein. Slber

ich toitt einmal baS SllleS glaublich ftnben. ©er Singe«

flagte bat lein @etb, leinen ©aufenbfrantenfcbein befeffen

bis um fed^S einhalb Uf)t SlbenbS an jenem Stage, fonft

märe er bei bem Strbbler ©iacomo nicht gemefen; ja bis

um neun Uhr, fonft hätte er baS ©elb nicht bon ber ©r=

morbeten geforbert; aber auf eine geheimnifcboHe SGÖeife —
mahrfdheinlidh bon einem Unbelannten ober einer Unbe*

lannten, mie ber #err SSertheibiger mill — hat er jmifchen

jehn unb elf Uhr an jenem Slbenb biefe bier ©aufenb«

franlenfcheine ba erhalten unb bann an feinen Söetter ge«

geben. Stun frage ich, jener fünfte Schein, ber bort

liegt, ber bemiefenerrnafjen am 2. September bon $errn

Sferruccio gezeichnet unb ber SJtardfjefa augefenbet ift, ber

ebenfo bemiefenermafjen am 17. SlbenbS bom Slngeflagten
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bem 3«ugen JBeppo bet ©inori übergeben tourbe — tarnt

er auf eine anbere Söeife unb au einer anberen 3^it au8

bem Seftfc ber Xante in ben beä Neffen gelangt fein, al§

e§ bie Slnflage erflärt?"

2We8 fdjtoieg, audj ber SBertljeibiger tonnte barauf fein

äöort ertoiebern. <58 toar baS fernere, brütfenbe ©dijtoeigen,

toeldf)e8 im @ericf)t3faate bann eintritt, toenn alte SBelt

ffiljlt, bafj ber 9lngeflagte öerloren ift, bafj nun ber Xob

feine büfteren ©djtoingen au regen beginnt unb bie Tratten

na$ einem fütenfdfjen auSftredtt
,
melier ba eben nodj Por

uns lebenb unb um fein Seben ftdb toebrenb ftfjt.

„9tiemanb fann ftdj bem Spange biefer Xbatfactje ent»

aietjen," fuljt ber Stnftäger fort. „Unb nun toirb man
e8 audj glauben, bajj e8 bie ©puren jenes g?ufjeS bort

toaren, bie in bem ©anbe unter bem Senfter ber ©rmor»

beten gefunben ftnb, bafs e8 jene toad(j8f>feidjen fdijtanfen

Ringer bort toaren, bie ben Sold), jenen bei SBrancacci ge=

tauften S)oldj, ber toefjrtofen alten Xante, ber ©ttjtoefter

feiner Butter, in’8 $era [tiefen, fo gefcfjidft, fo mitleibig,

bafj bie ©tröme beS Sef>en8 mit einem ©d^lage aufbörten

au rinnen."

66enfo toie bie ©efdbtoorenen beugen audj bie Slrifio»

traten, toelcbe bie 3ufdjauertribünen anffiHten, an ben

Sippen beS ©taatgantoalteg — alle SOßett ftarrte entfett

nadj jenen in ber Xljat toad^Sbteid^en £änben, auf bie er

mit auSgeftredttem Ringer ^intoicS, unb in allen $eraen

toar bie eiStalte ©mpfinbung: „3a, ba ftfot ber SJtörber!"

5piöfclid(j fprang biefer auf unb rief mit einer geUenben

©timme bem ©taatSantoalt entgegen: „Unb wenn man
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fonftatirte au3 taufenb SeuQenauSfageti , bafj biefe ginget

!)ier" — er fpreiate fie toeit auä — „gefeljen tourben, tote

fie ben Md) fdfjtoangen, toemt taufenb Wienfdjen midj

hätten um je^n einf)alb Uf)r in ba8 Söiflino eintreten feljen

unb um aef)n breioiertel Ufjr toieber fjerauefommen, fo !ann

idj bodj nur Bet ber etoigen ©eredfjtigfeit fdjtoören, bafj icfj

unfd&ulbig Bin an jener Tljat, unb bafi meine |>änbe unb

mein ©etoiffen rein ftnb Bon JBtutfcfjuIb ! Tie (Scheine

bort mögen ge^eidjnet fein ober nidjt, icfj f)abe fie nidfjt

geflößten, idj l)aBe fte unb nodj fed^ä anbere Oon 3femanb

ermatten, beffen tarnen anaugeBen meine Gfyve mir Ber-

Bietet ! Unb gäbe eS eine Folter fjeute, fdEjredlidfjer, atä bie

tfolterqualen biefer Unterfudjung für midj ftnb, man toürbe

mir ben Wanten nidfjt entreifjen fönnen!

(Sdjiden (Sie midj in ben Tob, meine Herren ©efdjtoo»

renen," fdjlofj er unb fdfjüttelte toilb bie |janb gegen bie

Surty, „toenn (Sie bem ©pinnettnefc biefer SSetoeiSgrünbe

©lauben 31t fd&enfen Bermögen — idf) toerbe ben Warnen,

burdj beffen Wennung icf) SlKeS aufffären fönnte, mit mir

in ba3 ©rab nehmen!"

Tann fefjte er fid& nieber unb fafj toieber fo tfjeilnafjm*

Io3 ba, tote juBor.

Ter Staatäantoalt fufjr in feiner Webe fort. Ter SJer»

tf)eibiger anttoortete iljm, eben fottte bie 93erfjanblung ge»

fcfjloffen toerben, ba fprang ©iufeWe uocf) einmal auf.

„Ter 3euge «Beppo ©ittori Beftfct. nodj fünf Bon ben

(Scheinen, toeld^e icfj ifjm am 17. WBenbä gab. Wtidfj

fjat er ben ganzen Tag bamalä auf ba8 Q-urd&tBarfte ge=

brängt, baf idf) ifjm jene 11,000 granfen Befdfjaffe, bie
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er am nächften ffltorgen in aller grülje angeblich Brauste,

um einen Sßechfel jn beaahlen. £jat er mein (Selb noch,

fo brauste er eS barnalS nicht — ich bitte, ihn barüber

befragen au bürfen."

2ftan toiflfahrte ihm — eS toar fdjon ettoaS bon ber

Vtilbe, mit ber man bem Verurteilten begegnet.

„Veppo, 2)u haft bie fünf Scheine bort nid^t auSgegeben

am borgen nach ber SC^at," fragte ©iufeppe ben fetter,

tn mit einem eigentümlich bur^bringenben VlicE betrach-

tenb, bor bem Veppo aunächft bie Slugen fenlte, bem er

bann aber mit eratoungener Sicherheit begegnete. „2)u

hatteft alfo inatoifchen noch anbereS (Selb erlangt, um
SJeinen Verpflichtungen nachautommen?"

„3a, baS hatte ich."

„Unb tooher?" fuhr ©iufeppe fort.

„3<h befafj eS noch."

ßr brachte eS mit einem unangenehmen Säbeln heraus,

toie eine auf alle Sülle borher aurechtgelegte Slnttoort.

„Unb bann lonnteft S5u mich fo erbarmungslos brüngen,

2)ir bis auf ben lebten Solbo meine Scheine au beaahlen?"

fragte (Siufeppe mit einer tiefen, bortourfSboKen traurig*

feit in ber Stimme.

ßr toenbete fidj ab, lief* fich langfam toieber nieber, unb

ein unfüglidj bitteres, berächtlicheS ßücheln ftanb auf feinem

(Seftcht.

Veppo toarf noch einen unfichereu Vlid auf ihn unb

ging mit trofcig hintenüber geworfenem $opf hinaus.

SDavauf tourbc bie Verhanblung gefcljtojfen.

2>ie ©efchtoorenen entfernten ft<h in ihr VerathungS»
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jimtner. Gine bange, lange Sßaufe. Gnblidj tarnen fie

toieber. 35er SJMfibent erT^ob fiel), StlteS folgte feinem Sei-

fpiele, unb unter lautlofem Sctjtoeigen berfünbete er, bafi

bie 3ur^ gegen ben Slngetlagten ba§ © dj u l b i g auäforädbe.

Daraufhin mürbe er aum Dobe nerurt^eitt.

©iufebbe prefjte bie ßi^en feft auf einanber, als er

bieS Ijörte. 5ßlöfelid) bradj er opmftd&tig aufammen. Unb

toäljrenb er Ijintoeg getragen tourbe, leerte ftdj allmdlitig

ber ©aal.
7

2lm felben Sibenb fajj £err fjferruccio in feinem £a«

binet. Gr toar noclj gana unter bem Ginbrud, ben bie

Sertjanblung auf ifjn gemalt. 3efct, too er allein toar,

too bie San! gefdjloffen toar unb bie beiben Diener braujjen

nur nodj auf fein f5?ottgept toarteten, um ba8 @aS abau*

brcljen unb bie grofjen Gifentpren au fdjliefjen, !am iljm

blöfclidj baS ganae büftere S3tlb auä bem ©eridjtäfaal toieber

in’ä ©ebädjtnifj unb atoar mit fo atoingenber Deutlidjfeit,

bafj er ftnnenb unb aögernb fianb, in ben fdjon bunllen

9tebenraum, über bie lange $eip ber Suite blidte unb bie

©eene nodj einmal burd^lebte, in toeldjer er berufen getoefen

toar, bie lefcte Stafd^e in bem 9lefe au tnüpfen, baä ben

armen ©iufepe töbtlidb umfd^lang.

SGßie fie fiel) pute Seibe im ©eridjtäfaal gegenüber

fianben, Sepp unb fein angellagter Setter, ptte er ber*

gleicljenb bon Ginem aum Slnbem geblidt unb ©iufeppe

ptte toie ein nobler 9lnfläger, Sepo toie ein fd&euer unb

bann toieber trofciger Serbredjer auägefeben. Unb gerabe

bem ßefjtereu tooUte er nun fein Äinb geben.
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Seine Stirne 30g fich in fdjtoere gatten.

|>atte er fid^ benn auch toirltich nicht geirrt, atg er

berfidjerte, bie 9loten feien bon ihm erft im September ge=

aeichnet unb auggegeben unb mehr atg ffinfaeljn berfeiben

hätten fein Comptoir nicht berlaffen? 6r ging untuiH*

lürtich unb fchlo| fein Hauptbuch auf.

3a, ba flanb eg im Äonto ber SJtarchefa unter bent

2., im Äonto bon 9tufinetti & 6omp. 3U Palermo unter

bem 22., eg toar unurnftöfelidj fidjer, mag er auggefagt.

5lber fteljt auch ÄHc8, toa8 im (Sefchäft borgest, im

Hauptbuch ? 68 ift gut, toenn man fich bon Seit au Seit

berfidjert, ob bie Äaffe genau mit ben Slbfchtufjaiffern beg

S3udhe8 fibereinftimmt.

6g macht aber biet 9Mhe, erft bie großen Slbbitionen

boraunehmen; unb cg genügte ja auch, toenn er nur bie

jtaufenbfrantenfdheine nachaählte, bie befonberS liegen unb

beren 6ingaitg im ßaffenlonto gebucht ift.

6r fchlie|t bie Äaffe auf; er hat ftet8 feinen Schlöffet

baau bei ftd). $ein einaiger Schein liegt barin.

3a fo, et hat ja alle eingegangenen mit nach #aug

genommen unb bort im geheimen gadj feineg Selretärg

geborgen, um fte um fo ftcherer aug bem 23etfehr 3U aic^eti.'

„2Bie bergefjtid) man boch im Sitter toirbi" fagt er

fich unb fdjüttett ben $opf.

Sllg er au £aug anlommt, geht er fofort an feinen

Selretär, ai^t ba8 mittetfte gadj auf, läfjt bie geheime

gebet fpringen, unb ein Heiner, flacher föaum öffnet fich,

gvofi genug, um ein nicht allau bideg Portefeuille au faffen.

6r greift hinein unb aic^t bie barin tiegenben, in ber
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aufammengefatteten Scheine ^eraui. dg müffcn noch

atoanjig ©tüdE fein, fte liegen nun fcfjon feit ber SJtitte

beg Monats fo ungenufct bort.

2lber mag ift benn bag?

2)a§ ^ädEchen fühlt fic^ fo bünn an. de taftet noch

einmal mit ber |>anb in bag ftadh, er fie^t auf bie Schreib«

glatte, ob er ettoaS ^at fallen laffen — nidjB!

S)ann jä^lt er — eg ftnb neun ©tüdE unb eg toaren

atoanaig — elf fehlen!

dlftaufenb Öranlen, bag ift eine ^Bagatelle für ihn.

Slber bajj man ihn in feinem $aufe befahlen ^at, bafj

man fein geheimes ffadE) entbecEt ^at, bag iji etmag, toag

ihn empftnblich fränft unb beunruhigt.

d§ foeifj ja 9tietnanb um bieg gach- 3a hoch ! S3ianla

hat ihn einft (Scheine hineinlegen fehen, er hat ih* tad^cnb

babei gefagt: „äßenn 3)u ’mal eine 2aufenbfran!ennote

braudhft unb ich &in gerabe nicht ba, hie* liegen fie."

Pöfclich EnidEen ihm bie Jfrtiee, er fefct fi<h heftig, er

fchlägt fich mit ber flachen |>anb bor bie ©tim, unb ein

©ebanfe btifct burdh fein ©ehirn, ber ihn in eine mahn-

finnige Aufregung üerfefct.

dr toirft bie Scheine rafch in ben haften jurücf unb

fchliefjt benfelben. S)ann ftürjt er auf bie ©trajje unb

nimmt ben erften SBagen, ber ihm begegnet — ben eigenen

anfpannen a« taffen, hätte ihm au lange gebauert. 3m
©alop geht eg aum $aupttelegraphenamt in ber 93ia bei

Sßroconfolo, toelcheg um biefe fpäte 3eit nodh offen ift.

dr gibt ein Telegramm auf nach 23enebig unb beaahtt

bie 9tüdfanttoort. S)anu toartet er im Äabinet beS 2^ete»
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grapljeninfpeltorS
,

bet l^n lennt
,

bis biefe 3lntioort ein=

getroffen iff.

Unb als fte eintrifft unb er ben langen, toeiffen (Streifen,

ben man ihm unüberfdhrieben ^ereinbringt, auüfdjen ben

Ringern hat unb aEmählig abroEt, toie er im ßefen fort*

fdhreitet, ba finit er plöhlich, wie born Schlage getroffen,

hintenüber, baff bie beiben antoefenben Beamten 9lEeS

fallen laffen unb i^m ju «£>Ufe fpringen.

Slber eS ift nichts. 6r tjat ficb fc^ort toieber erholt,

nur um ein ©laS Eöaffer bittet er, baS er gierig hinab*

ftfirat, toie man eS ihm bringt. 2)ann fährt er nadtj

«£>auSj ben Streifen hat er jerfnittert in feine 9tocttafdt)e

geftecft.

3u -fpauS ift.eS ihm au einfam. @r fährt in’S 3^t;eater.

3fm Theater langtoeilt er fidh unfagbar, er berläfft ben

SEufentempel unb fährt au SDonep.

$aum hat er bort an einem 3)ominotifdhe Paff ge=

nommen, als aEe Partner bie Steine liegen laffen unb

ber bitfe 9Eafor be SruffetiS ihn bittet, bie toEe ©efcffühte,

bie er ja miterlebt hätte heute bor ben Slffifen, bie bom

9Eardhefe ©inoti, au erjählen.

<£r ffeht bie hier Herren milb an, grüfft unb geht mit

einer leichten ©ntfdjulbigung babon.

3u <&auS läfft er fidh ein paar Qrlafcffen ©hampagner

bringen, um bie graufamen ©ebanlen au berjagen, bie fidh

in feinem Raupte brängen, feit er borhin auf bem £ele=

graphenamt jene 9lntmort auS S3enebig empfing, unb in

mehr als halbem SRaufcffe bringt iljn ber alte ©iorbano,

Siblioltjef. 3a$rg. 1885. 58b. XIII. 9

«
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fein langjähriger Wiener, 3U 23ett, fopffchfittelnb, benn ber

.£>err ift bodh fonft ein Ntufter bon Nüchternheit.

2HS ©iorbano am anberen Ntorgen ben Ueberrocf

bürftet, finbet er in ber ©eitentafdje beffelben einen aer=

fnitterten Spapierftreifen, ben er natürlich liest.

Slber er fchüttelt ben Äopf. ©r berfteht eS nicht, toaS

baranf fteht.

„Sa, ich toei§ barum!" tautet bie fonberbare ©epefdhe.

„Sch höbe fte genommen unb bem ©tenben gegeben, ber

mich berrieth!"

8 .

Söährenb ©ignor Ferruccio, an jenem Nachmittage aus

ber ©ifcung hetmgefeh^t, noch in feinem ©omptoir fafc unb

um ihn noch ber boEe Särm ber ©efdjäfte tobte, hotte

fi<h ber Nntoatt ©iufeppe’S au fjra Stmbrogio begeben.

Fra Slmbrogio ift einer ber toenigen Snfaffen ber be=

rühmten ©ertofa, bie bor ber 5porta Nomana bei ©alujao

liegt, ©in milber, greifer Ntann, beffen Nath unb per=

fönticfjeS ©ingreifen bie frommen Florentiner Familien in

allen FöWen erbitten, too fein Nnberer mehr Ntacfjt über

eine ©eele hat. ©cfjon manche ©he, bi* fW) bereits löste,

hat er toieber hergefteEt, fdjon mannen jugenblühen S3er=

irrten bon fchtimmen 5pfaben aurücfgeführt ,
unb manches

berftocfte ^era baau gebraut, in ber Reichte feiner S3ürbe

fich au entlebigen.

2>en ©influfj biefer ehrtoiirbigen SPerfönlichleit toiE nun

ber Nntoalt auf ©iufeppe toirfen taffen, ©r ift überaeugt,

bafj er baS Nedfjte getroffen hot, als er bor ©ericht jene

.fpppothefe auffteEte, toeldfje ben Nngeftagten fo tief rührte
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unb traf — eine Same, toetche er nicht bloSftetfen toofte,

habe ihm baS ©etb borgeftrecft. @S läfjt ftd) baS nicht

mehr beftreiten, feit et ©iufeppe heute Nachmittag hQ t in

frönen auSbrechen fe^en. >

Ser Äartbäufermönd) in feiner einfanten 3ette hat

natürlich bon bemSrama, baS bie ganje Stabt aufgeregt,

noch nidjt& erfahren. Ser Nntoalt mufj ihm ben ganzen

SProjeB erzählen, Selbftberftänblich that er eS bon feiner

Nuffaffung auS. Unb er toeifj bie Seetenlage feines Klienten

fo tührenb barautegen, bafj ber ©reis fich fofort entfchliefjt,

mit ihm jur Stabt ju fahren unb ©iufeppe mit feinem

3ufpruch ju erquicfen.

9lu<h er fennt ben Ntarchefe bon 3ugenb auf, unb

33eibe ftnb überzeugt, ba§ er unfchulbig ift. Ser 5lugen*

blicf fheint ihnen günftig, ©iufeppe butch geglichen 3«*

fpruch ein ©eftänbnifj au enttoden.

Unb ift ber flüchte unb einfältige ©reis erft im 93e»

fijje beffelben, fo toirb eS bem fchlauen Stntoatt fchon ge»

lingen, bemfelben irgenb eine Nnbeutung barüber abp*

laufchen, in toelcher Dichtung er bie ©pur 31t berfotgen

hat, bie er mit glücf(i<hem Snftinft cntbedft p haben über*

äeugt ift.

„Steht, ich toiU berfuchen, feine Seele fo 311 erfchiittern,

baff bie SBahrheit auS berfelben bcrnuSfättt in meinen

S<ho&!" fagt ber ©reis. „Sich h°ffe ,
ba& er mir bie SGßahr*

heit nicht als SBeichtgeheimnifs, über baS ich ja nichts ber*

lauten taffen bürfte, fonbern offen unb rücfhaftloS anber»

trauen toirb, bamit meine 2öiffenf<haft für bie irbifdje

©erechtigfeit nubbar p machen ift."
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Set 5lbbolat betbeugt fidf> auftimmenb unb beult, ba|

ftch baS bann fdjon 9tlteS finben mirb, unb fte faxten in

bem lebten Omnibus aus ©aßu^o mit einanbet jur

«Stöbt.

Sem ehrtoürbigen f^ra Slmbrogio öffnen ftch alle Spreu.

9tuch bie ©efängni|aetCe, in bet ©iufepe fdjmeigenb ftp,

pt für itjn leine Siegel unb Schlöffet. Stber baS

beS Slngellagten öffnet ftdj ihm nicp unb bergebenS bleiben

alle Vorfteßungen unb ©rmapungen.

Vt&picb fagt bet Wönch mit ftatler Stimme: „5Jtein

Sop, ich miß nic^t meiter in Such bringen, mir 3U fagen,

ment 3P bie «^ilfe in lebtet Stunbe berbanftet, aber bafj

SP <mdj baS anbete ©eheimnifj, meines auf ©u<h taflet,

fo beharrlich Teiltet, baS ijt lein ©betmutp fonbem ein

Stob unb eine Verachtung gegen bie irbifche ©eredjtigteit!"

„Welche? anbete @eheimni| ?* fragt ©iufebpe betreten.

„3P lennt ben mähten Shäter moht! 3<h fep eS

@u<h an. ©uer §etj märe leicht unb gehoben tro| ©uret

fdjlimmen Sage, menn 3p nur ben tarnen jener Same
berbarget. 316er 3ht feib büfter — barauS etlenne ich,

ba| etmaS anbereS Schlimmes ©u<h brüdCt, unb bieS

Schlimme lann nur baS SBiffen um bie Shat fein!"

©iufeppe btidt beftürp bot ftch nieber. Sann flürst

ein heiler Strom aus feinen Singen, unb er belennt bem

©reife, bafj er in bet Shat eine Vermuthung über ben

toapen Shäter hat, bie aber nur Vermutung ift unb bie

er nicht auSfpechen lann, meit er fte mit nichts ju be*

toeifen bermag.

Unb mie ber ©reis auch iw ip bringt, ©iufepe be«
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tljeuert, iljm biefc SJtuttjtnafsung nidjt mitt^eilen au !ßnnen.

©dljtiejjlid) bon $ra ^Cmbroaio bößig in bie Gnge ge*

trieben, fam nad) einer langen Sßaufe inneren ÄampfeS

ber ©dfjrei bon feinen Sippen: „Stein, nun unb nimmer!

3fdj bin ein ©inori
!

3dE) bin *3 ber Gljre meines 4?aufeS

fdfjulbig!"

S)er ©reis merfte ftdj biefe äöorte genau. Gr in feiner

Ginfalt fanb ja leinen ftingerjeig in i§nen, mo ber ©<$ul=

bige ju fudfjen, aber ber Slnmalt mar in folgen ©adjen

llüger als er, möglid§ermeife braute ber SluSruf biefett

auf bie redjte ©pur.

Unb bamit tooKte er fid) entfernen.

S)a $ielt itjn ©iiifeppe pXö^tid^ feft unb bat, iljm jn '

berfprec^en, bafj er am Sage feiner £inrid§tung nodj

einmal ju i§m lommett möge. Samt moße er iljm

eine bößige SBeicfjte oblegen unb aisbann mürbe er il>n

audj bitten, ber Gblen, bie iljn an jenem Slbenb gerettet

Ijabe unb bereu Stame nid£)t früher über feine Sippen geben

toerbe, einen lebten ©rufi 3U überbringen. Slber aucl) bann

toürbe er fein ©eftänbnifj als 33eidjte betrauten, fo

bafj ftra Slmbrogio lein Söort bon biefer Seidjte je 3U

eines anbereti SJtenfcben ßenntuifj gelangen laffen lönne

unb bürfe.

2)er ©reis ging — feine SJtiffton mar gefdjeitert.

Stur ben einen SluSfprudt) ^atte er bem Slnmalt au

überbringen: „3dj bin ein ©inori unb fd&meige unt ber

Gl)te meines StamenS mißen!"

Unb maS er, ber ©eelenfenner, nodj mit auS ber 3eße

naljm, baS mar ber tiefmuraelnbe Ginbrudf, bafj er nidjt
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mit einem 2)törber, fottbern einem teibenben Unfdjülbigen

gefbrodjen.

2)er Abbolat notirte ©Utfebpe’S SBorte fofort in feinem

Portefeuille. (Sr batte ben OTönc^ braufjen auf ber Strafte

crtoartet unb fdjrieb ieftt beim Schein einer berfudjstoeife

auf ber piaaja über ben 2>amm gebangten etcftrifd^en

Sampe. SDann bot er Qfra Ambrogio an, bei ibm jn über«

nadjten, ber ©reis aber lernte fein Anerbieten mit fd^lid^tcn

Söorten ab unb öerabfcbiebete ftdj, um in ber lauen #erbft»

nac^t feinen ^eimtoeg nach ber ungefäb* anbertbalb ©tun*

ben entfernten (Sertofa an^utreten.

„SBraOer Atter 1" murmelte ber Antoalt hinter i^nt

ber, als er unt bie (Stfe beS pataajo @onbi Oerfdjtoanb.

piöftlüh Jam ifjnt eine 3bee, toelcbe ibn in bie lebljaftefie

Spannung Oerfeftte. Sollten beS 2Jtar<hefe SBorte bon

ber ©bre feines Kaufes ettoa fo <ju berfteben fein, baft ber

mirltidbe Scbutbige biefent feinem £aufe angebörte?

(Sr fdjritt na<hbenltidb bie breiten Stufen ber pia^a S.

fytxen^e binab unb befcbloft, unoer^üglicb $errn Sferruccio

aufeufucben, um bon biefem eine ibm aufterorbentlidj

micbtig erfdbeinenbe AuSlunft ju erlangen.

Signor Qferruccio aber mar an biefem A6enb böttig

unauffinbbar. 3m Safe, ju |>auS, im Xbeater, auf bem

Selegrapbenamt, überall toar er getoefen unb nirgenbS

tourte man, too er fidb jeftt befanb.

„2öaS treibt nur biefen SJtann fo umberV badete ber

Abbolat. „S)iefen 2Jtann, ber fonft fo rubige ßebenS«

getoobnbeiten bat? #at ettoa bie Perbanbtung bente einen

fo tiefen Gcinbrud auf ibn gemadjt? Sinb ibm bie
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eigenen Sluäfagen toieber atoeifelljaft getoorben? |>at audj

er eine ©pur, bie er berfolgt?"

©r mu&te tjeute unberridjteter ©adje tjeimfeljren unb

erft am näd^fien borgen fanb er ben 33anfier auf feinem

©omptoir.

Qi toar ifjm im ©runbe aud§ gana redfjt, bafc er ifjn

geflern nidfjt angetroffen, benn über 9iadt)t — eine aum
größten Steile fd^taflofe 9iacf)t — toaren ifjnt eine ganae

SlnaaT^X fragen ünb $been aufgeftojjen, toeldje itjn ge»

atoungen hätten, ben 9JUÜionär Ijeute bodfj nod& einmal

aufaufudjen.

„Erinnern Sie fidfj beä testen Stoifc^enfalXö geftern

• bor bem Tribunal?" fragte er i^n, nadjbent fte ein paar

©intrittäpljrafen getoed^felt, plöplidfj. „können ©ie fiel)

bie £ärte erflären, mit ber S3eppo ©inori meinen Klienten

brängte, bai ©elb aufautreiben, toäljrenb er bod) nadlet

angab, er Ijabe nod& 5000 granfen liegen gehabt?"

,,©r toitb getoufct Ijaben, bafe ©iufeppe ©inori ein un»

pünltlidfjer 3aljter ift unb leidet foldje 3)inge auf bie lange

S3an! fdjiebt!"

„©teljt benn ber ältere ©inori fo, bafj er eine berartige,

ber^ältnifjmäfjig Heine ©umme fo nötljig brauet?"

©3 toar eine Slbbolatenfrage. ©r tourte au§ einer

früheren $lage=$lnbro!jung redf)t gut, bafj S3eppo btStoeilen

in ©elbnötljen toar. Sßerneinte nun $err fterruccio eilig

unb fidtjer, fo toar auf feine <£>ilfe bei ßntlarbung be§

eigentlichen ©cfjulbigen nidjt au aitfjfen; ber Sanfier hatte

irgenb ein ^ntereffe, SBeppo’S 93erljältnijfe al§ georbnet

hinaufteüen unb jeben SSerbadfjt Don ihm fernauhalten.
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Signor gferruccio ober War ein Würbiger ©egner. ©r

lächelte fcf/lau unb meinte
, ebenfo Wenig Wie ber Slnwalt

über feine Klienten, mache er, Oferruccio, inbiöfrete 2ln=

gaben über bie feinigen! 33eppo höbe bei itjm fein 93er-

mögen angelegt, Wenigftenl feit bem Xobe ber Xante, bie er

mitbeerbt, ba fönne er feine SluSfagen über feine finanzielle

Sage machen!

2)er SlnWalt lächelte, ftanb auf unb t>erabfä)iebete fleh-

„Xer Sanfier Ijat irgenb einen 9lnlafj," fagte er fidj

braunen, ,jebe Sluäfunft, Welche nachträglich noch irgenb

einen Sßerbacht auf 23eppo lenfen fönnte, abzulehnen. Xa3

fann ihm nur nöthig fcheinen, Wenn auch er bem äßeppo

©inori nicht ganz traut!"

Unb ber SlrgWohn, hier einen zweiten ftaben beä ÄnäuelS

gefafjt zu hoben, melier ihn aus bem Sabljrinth herauf»

führen foHte, flieg.

9.

93enebig ift zeitweilig eine furchtbar langweilige Stabt.

SOßer irgenb etwas XrübeS im Kerzen herumträgt, foHte

nicht hingehen. SSianla war in ben zwei Xagen, bie fte

bei ber Xante berweilte, gerabezu fchwermüthig geworben,

©ben lag fie auf einem ber uralten holzgefchnifcten So*

Pha§ , Welche hochfeljnig an ben Söänben in ben 3immem
ftanben, bie ihr bie Xante in ihrem alten 5ßalafte einge*

räumt. Sie hielt in ber $anb einen SPhontafiefächer’ mit

einem fleinen Spiegel auf bem feinen feberbefefjten Stroh«

geflecht, Wehte fich balb ßuft zn, bliefte balb ftarr in

bie Heine glitjernbe ffrlädje, Welche ihr großes, btmfleS unb

i
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trübbliclenbeS Singe mit bet tounberbateit Schärfe beS

benetianifdjen ©lafeS aurüdfgab.

2)ie ßäben Waren gefc^Ioffert. 2)ie Sonne fiel nur in

langen, fc^arfen Streifen auf ben bunten SJtarmor beS

FußbobenS. GS Ijerrfcijte «gmlbbunlel in bern großen ©e=

ntact), in beffen Xiefe baS fctjöne junge Sßeib lag, in nadf)*

Xäfftger Toilette, unb fid£j auf ben geftidften Riffen unruhig

Ijin unb Ifer Wetfenb.

Sie tfanbljabte leibenfd§aftlidfjer ben 9?äd§er, unb auf

üjrer Stirn Wedfjfetten bie Farben rafdfj, als flögen blaffe

- unb roftge SBollen barttber.

$)ann fam iljt mit einem fötale ein ©ebanle, ber fie

Wie eine wilbe fßantljertaße auffpringen unb bie brädfj*

tigen ©lieber bel>nen ließ, als Wolle fie fidtj auf einen un-

fidjtbaren geinb Werfen. SJlit ftarlen, i:afd(jen Stritten

trat fie 511 bem adjtecfigen fammetbefdjlagenen $£ifcfj, ber

in ber fötitte beS 3intmerS unter bem ©taSlronleudjter

ftanb.

Sie nal>nt bort eine große ©lode aus bidfem cifelirten

Silber unb fdjellte Iräftig. SDer 2on Hang ijallenb aus

allen Gelen beS Weiten ©entacijeS pritd.

Sluf ber Schwelle erfcfjien bie fötagb ber üante, ein

braunes junges ©efcfjövf üom Feftfonbe.

„$abt 3^r leine Bettungen toon Sflorenj, Gaterina?"

„fltein, Signorina!"

„So ge^ 31t ben BeitungStjünblern auf ber Spiaaetta

unb laufe alle Florentiner Rettungen, Welche nodfj ba

finb. Sie griff in ilfre Äleibtafdje unb gab iljr ein

filberneS Srünffranlenftüdl. „Sille, fage id§, alle!"
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5Dic Staute mar nicht bat)eim, ater audt) otjne bieS

hätte Sianfa frei über bie 55ienftboten berfügen bürfen,

ba bie ©dfjmefler it^reS SaterS i^r ftetS unb in Sittern ju

Sßitteit mar, nur in bent ©inen nid^t — fte fdfjaffte Jeine

Seitungen an. Unb barin getjorcfjte fie atterbingS ber

ftreitgen Sorfdfjrift itjreS SruberS.

9tacfj einer Siertelftunbe !ant ©aterina, bie füiagb,

mieber, einen ganzen ©tofj aufammengelegten Rapiers

auf ben träftigen braunen Slrnten.

©ierig marf fi<h Sianta auf bie Seitungen.

S^re $änbe entfalteten Statt um Statt, ihre Slugen .

überflogen ©eite auf ©eite, fie laS nicht, fte fudjte nur
* nach einer beftimmten Slnetbote, too bie gefd&toäfjige geber

eines mifcelnben Sournatiften Don einem fettfamen harten*

fpiel erzählte, beffen 5preiS unb ©infah ein fdfjöneä 3Beib

mar, unb beffen gelben jtoei junge Herren aus ber gto«

rentiner Slriftotratie.

Slber fte atmete auf, als fte baS tefcte Statt ^in«

getoorfen — bie Stnetbote mar niefjt baritt.

S5a — ein „©upplemento" — ein ©jtrabtatt, baS

brunten auSgerufen mirb.

„©aterina, l^ote mir gefcijminb herauf, toaS bie ßeute

ba unten auSfdfjreien!"

©ie tjat ganj beuttich ben tarnen „©inori" gehört,

eS Itang, mie „bie SIffaire ©inori!"

S)a ftö&t fie fetbft ben genfterflüget auf, lehnt fitf)

mit bem falben ßeibe hinaus unb minft bem SeitungS*

bertäufer, ber natürlich bie Stugen an alten genfiem ber

©affe augteich tjat unb fofort ihren SMn! bemertt.
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©oEte man bic ^ifante Slotia f° aufgebaufctjt Ijaben,

baff man ein ©jtrablatt barauS machte?

ftreilidj, bei ben ©epflogentjeiten beS italienifcfjen Sour»

natiSmuS ift baS nid&t unntöglid§.

©aterina fommt mit bem Platte. S3ianta geljt an

baS ftenfter aurücf — fdfjon buntett eg in ber £iefe beS

3immerS — unb ließt.

Unb mie jie ließt, ba erftarrt fte auerft au einer Sitb*

faule, unb marmorbtafi beugt fid^ itjr ©efid^t auf baS be«

brudEte Statt, baS bie Seeluft unten feucht unb meidj

gemalt tjat, bann aber aieljen fid& bie fdjönen, meidtj«

gemölbten ßibVen bon ben meifjfcijimmernben

aurüdt in einem Sätteln, fo graufam, fo bolt gefättigter

Sladtje, toie moljl einft bie 3?rauen beS laiferlidjen SlomS

getadelt Ijaben mögen, toenn im GirluS ber ungetreue

©eliebte unter ber Älaue beS numibifdfjen ßömen im Sanbe

lag unb ben rotfjen Siadtjen über ftdj toeit geöffnet fat).

Slber bann, als fte baS !piaibo^er beß SaatSanmalteS

lag, flofc blöfclidj alles Stut mieber au iljrem $eraen

aurüdt — er mar berloren, ber einft ©eliebte, er tonnte

ftdj nur burdfj <$inß nodj retten — menn er i|ren tarnen

nannte.

Unb nun laut bie Siebe beS SertfyibigerS — aUjemloS

laS fte meiter, mie ber alte SJlenfdjenlemter fo richtig

2WeS burc&fd(jaut $atte, mie er ben ßbetmuttj beß Süng»

lingS $>rieS, ber e^er in ben 2iob getjen molte, als bie

2)ame btofjftetlen, bie it>m an jenem Slbenb amifd^en aeljn

unb elf Uljr bie Summe gab; mie er feine Seelentage

fdjilberte, fo rüljrenb, fo ma^r, bafj ber Singeltagte barunter
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in S£(jränen atiäfcradj, bafj baä ganje Slubitoriunt meinte,

ba mußte audj fie plößlicp einen matt“ burdjjid&tigen

Soleier, ber bot iljret Pupille, ein paar fliiffige perlen,

bie an iljren langen SCBimpern gingen, fortmifcpen, elje

fie meiter lefen lonnte.

(£t mußte fie ja jeßt betragen* SBa8 mar fie i§nt

bemt, bie et ßatte im Jjpajarb berfpielen löunen, toatum

fronte et fie — fte paßte ipn, toeil et ißr baS große

-Opfer, baS SebenSopfer bringen motlte — unb bocß, bie

Söerßanblung fdßloß unb er patte ben kanten nicßt genannt.

(Sin jäpei ßrfcpreden ging burdfj i^t -£>era. $at et

gefcptoiegen, fo liebt et fie, liebt fte peißer als fein ßeben

;

bann lann er fte aucp nid£)t fo fcpänblicp befcpimpft paben,

unb Seppo pat gelogen.

3lbet fie pat ja feine ßiige bemSSater mitgetpeilt unb

biefet pat nicpt miberfprocßen?

SQßaprfcpeinlidß mar er audEj betrogen, Scpänblidß, un*

erpört

!

Unb nun — ma§ ift fein, ©iufeppe’8 Scpitffal?

£>a§ SBlatt fd^lofe mit bem Scpluß ber 33erpanblung.

2>aS Urteil mar nodj nicpt gefprocpen, als ber Floren-

tiner üorrefponbent beffelben mit föüdEjicpt auf ben 2lb«

gang ber 5ßoft feinen SSericpt abbrecpen mußte.

£ei, mie fte auffprang! ©ie ©lodfe fdßrillte, baß alle

©emäcper be§ ftummen Kaufes miberpallten.

„deinen .gjut, meinen Paletot, (Saterina!"

Sie greift nacp intern Ileinen (Mbtäfcpcpen. (ES ift

nügenb mit (Mb unb 9toten berfeßen, fte mirb einen

utg nehmen unb nacp ^lorenj fahren, fo eilig, mie
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e3 ber getoattige Obern ber ehernen Skuft einer ßofomo*

tibe nur möglidj machen fantt. Kodj ifl baä Urtfjeit

bietteidf)t nidjt gefprod&en, fie milffen t^n ja berurtljeiten,

toeil fte nid&t toiffen, toa§ fte toeifj, toa8 fie auäfpredtjcn

mu|, iljn 3U retten, ben fjoct^eraigen üttann, ber fte fo

toa$r!)aft liebt! Söottte er itjr fein ßeben 3unt Opfer

bringen, toarunt foU fie feiger fein, unb itjm, feiner Ket-

tung mc§t audf) 9lße3 opfern.

Unb toaä ftonb für fie auf bent ©piel? 2Jian toirb

tufdjetn unb ftüftern unb toirb fidj bie romantifdfje @e-

fdjidjte erjä^ten, baff fte ifjn um 3ef)n Ufjr empfangen

unb itjm 11,000 granfen 3ugeftedft; aber toenn audj alle

2Belt in fjlorena : ©fanbat, ©fanbal! rufen toirb, fie

toeifj, fte fann bent frei unb toeracfjtenb entgegentreten!

Unb ift glorena bie SQöett ?

5Den freien ßügner aber, ber fte mit feinem bfibifcfjen

^Betrüge in bie gerne gefdjicft, bem e3 baburdj faft ge-

lungen toäre, feinen Kebenbufjter bem £obe 3U3ufcf)teu*

bem — o, toenn fie itjn trifft, toirb fie ifjn 3erfcf)mettern

!

Gä ift ein ©türm, ein ©tücf, ein Saudfoen ber toieber»

getoonnenen ßiebe in itjr. ©djon ift fte angefteibet, eben

toitt fte ba§ ^itttmer bertaffen, ba ntetbet Gaterina:

„11 signor marchese dei Ginori!“

Gin jubelnber ©d^rei — fie fttirjt ber £f)üre entgegen.

Gr ift freigefprocfyen — er fommt, in itjre Krme 3U eiten,

bie fie it>m entgegen breitet. SDa feiten fidfj bie ^ortiSren

unb bor i^r ftet;t — S5eppo.

©ie toeidtit 3ttrÜdf
— er tjat itjre geöffneten 9trme noch

gefefjen.
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„£) Signorina Sianfa!" beginnt er. „SJarum mirb

3fljr 9tntlijj plöfclich fo ftnfter, marum —

"

©eine Stimme ttang meid) unb flebenb, fie läfjt itjn

nicht 3U SSorte fommen.

„3fi er freigefprodljen — ift er berurt^eitt?" fragt fie.

„3lb, Sie miffen bon bem !pro3effe meines ungiücftictjen

S3etter§
!"

„feuchter!" berrfctjt fte tijn an. „3}t er freigefprochen!"

35a blitjt ein Straft bitmonifdjer grreube auS feinen

Slugen.

„6r ift überführt, er ift geftänbig, man bat ibn ber«

uttfjeilt !" fagt er unb !ann feinen Xrhtmpb faum ber»

bergen, ben Sftibaten bernichtet ju miffen.

„Söge, ßfige, 2lKeS Siige!" ruft Sianfa. Sie bat bie

teuftifdje ©enugtbuung in feinen Stienen motjl entbedft,

unb i^r beifjeS 53fut focht auf bor Empörung unb ©ritnnt.

„Gsbenfo Sitge, mie bie ©efdjicbte, bie Sie mir bon

bem Äartenfpiet er^ä^Xt haben, bon jener $arte, auf bie ein

Söeib gefept morben fein foß ! ßöiffen Sie, mobin icb jejjt

gebe, 5Jtatd§efe?"

©r meicbt einen Sdbritt aurildE, als tooße er i^r bie

35büre berfperren.

„9ta<h Storenj!" fährt fte fort. „Stinben SRicbteru bie

Slugen 31t öffnen, gemiffe fcburfifcbe Päne amtiere 3U

machen. 9lb* ®ie erbtaffen! £>, ich ba&’ e3 in 3b«n
Slugen getefen borbin, bajj Sie ben Stebenbubter fcfjon

übermunben unb bemühtet mäbnen, noch ift er e8 nicht,

bie ^auptaeugin febtte, bie, melche ibm baS ©elb an jenem

Stbenb gab — unb bie bin ich!"
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„©ignorina, ©ie merben boc(j nidfjt gelten uitb $f)ren

tarnen in bic bunlle Slffaire mifdfjen?" fagt er Ieife. „£),

icf) tann unmöglich jugeben, bafe ©ie ftdj fo bent aflge=

meinen @ettatfd^ auSfefeen."

„©eben ©ie SRaum!" ruft fie; fie fietjt, mie er ftd§

bor bie Xfjüre ftetlt, um fie am StuSgetjen au öer^inbern.

„9tein!" entgegnet er feft. „$d& ftelje ^ier im Flamen

3tjre3 $errn SßaterS, ber mir gemiffe «Hoffnungen au tjegen

erlaubt tjat. 3d& barf eS nid§t gefdjetjen taffen, bafe ©ie

ftd^ fo fompromittiren!"

meiner grei^eit berauben? fDii<$?" ruft fie

toitb. „9Jtarcijefe
,

©ie fetjeinen ein ^ntereffe baran $u

Traben, ju berijiubern, bafe ber toa^re ©acijbertjatt auf«

gebedft toerbe. SCBer meife, mer ber 9Jtörber Sfjrer Xante

toar!"

Xa tritt er langfam näljer, jeher ^Blutstropfen ift aus

feinem ©eftdfjte getoiefjen, jebe Qriber gemattfam beraerrt

bon einer ffirdfjtertidtjen Xrotjung. 3«glei^ tottf)tt feine

«£anb tonbulfibifctj in feiner tinfen JBrufttaftfje, in ber

er etmaS berborgen au tjaben fd§eint.

„©eben ©ie biefem 93erbadf)te nid§t SluSbrudt unb geben

©ie itjm nid^t föaum in Sutern eigenen «Heraen !" fagt er

mit Reiferer ©timme. „3cb marne ©ie bringenb! 9tie*

manb barf baS bon SBeppo ©inori benfen!"

ßr ift bict)t bor fie Ijingetreten, immer fo, bafe er Ujr

ben StuSgang berfperrt — entfett fpringt fie nadfe bem

Xifdfj, Jur ©tcäe. Sluct) er greift banadfj mit feiner

Sinfen, fdfjon Ijat er baS fernere ©ilbergerät^ an feinem

langen ©tiele erfafet, ba reifet fie eS itjm mit einem ge«
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maltfamen föud aus ber .fpanb — fie fiefjt, toie er etmaS

33linfenbe3 au8 feiner SSrufttafdje fließt. Statt 31t fdjeßen,

mirft fie fid^ mit rafdjem 6ntfd(jtu| ^tö^üc^ auf itjn — fie

fcfjtoingt bie ©lode, in bie fte Ijalb Ijineingegriffen Ijat,

beim Sd&munge fallt bon iljrem fronen ftarlen Slrm ba§

foramerlic^ leiste ©etoanb auriltf, unb mit bem SJtetatt

fd§mettert fie einen fürcfjterlidjen Sdjlag in fein ©efid&t,

fo bafj er taumelt, bumpf llittenb fällt ba§ Silber auf

ben SJtarmorboben
,
unb frei fliegt fie an bem Spanne

borfiber auf bie SJJortiöre ju. 3Bie S3eppo nodfj nacf) ber

ftüfjenben SEifd^platte taftet, fradjt bie (iicfjentljttre bereite

ju unb ber Sdtjtiiffel brelft ftdj treifc^enb im Sdjlof.

3)er 9Jtard§efe fteljt einen Moment ftarr in oljnmädfj»

tiger Sßutfj, bann fpringt er Iniifdjenb gegen bie Xljüre,

beten Siegel feinen Iräftigen dritten halb toeicfjen follen.

SBianla eilt inbefj bie kreppe Ijinab, „(Saterina, (£a=

terinal" rufenb.

2lber ba§ ^Dtäbd^en erfdjeint nidjt. Sie ift tooljt in=

Stoifd^en au§gegangen, SlbenbeinÜiufe für ben 4?auäfjalt ju

madfjen, ober fie fteljt auclj bieKeid^t plaubemb an ber @dfe

mit einem ber fdjmudfen, fonnengebräunten SSerfaglieri, bie

fo im 2)ämmertidf)t ju dreien unb Sieren über ben !pia^

fd&lenbern unb nacf) ben fyübfdjen SJtäbdfjen auSfpäljen.

S3ian!a ftürjt in bie $üdje. S)iefe ift leer — fte ift

allein mit bem gürdljtetlidljen in bem gtojjen bunflen -fpaufe,

ba8 bie £ante allein beloofjnt. *)

*) Anstalten ift eS faft butdjflängig Sitte, bafj tooljfljöbenbe

fjfamtlten i^r $au3 allein betooljnen.
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©ie fteljt einen kontent laufdjenb unb überlegenb —
fcf)on fttacft unb fradjt oben bie unter ben touch»

tigen ©täfien unb Stritten beS befangenen — ba, ein

ftärlerer Ärach, er fdjeint fie erbrüten $u ^abett, unb bon

Slngft gefaxt eilt 33ianfa mit plöjjlichent (üntfdhtuffe hinaus

über ben Äorribor auf bie ©trafje.

Sen ^Regenmantel ihrer Sante, ber unten int S3or*

jimmer ^ängt
, reifjt fie im Sforbeieiten an fidj, toirft

ben langen ©dreier berfelben über ihr |>aar unb jieht

ihn tief in bie ©tirne. Sraufjen am $ana£ fpringt fie

in bie erfte befte ©onbel.

„9tach bent 23ahnhof, fünf Oranten, toemt 3h* mich

in jehn Minuten hinbringt!"

©ie fteigt rafch bie jtoei ©tufen in bie ijel^e *) hinab

unb fdhiebt bie Salouftett bor bie ©eitenfenfter, nur einen

fdjmaten 5lu§guif lafjt fie übrig, fte toeijj, ber Verfolger

toirb fofort hinter ihr auftauchen. Slber fte barf fidj nicht

einholen laffen. S'iodh ift in Floren^ baS Urtheil über ben

beliebten bietteidljt nicht gefprodjen — fie ntufc fofort bort*

hin, ben berhängnifjboEen ^rrthum aufflären, fagen, bafj

fie ihm bie ©cheine gab — ihn retten!

2ttit Feuereifer hnnbhabt ber ©onboliere fein fftuber.

„Sie ©igitorina toiE noch 3U bent Slbenbjug aurecht=

lotnmen, baä toirb fchtoer hntteu!" beult er. „$6er fünf

ßire ftnb fdhon einiger Slnftrengung toerthl" Unb bie

©onbet fliegt toie ein ?Pfeil über bie bunllett Söogen

bahin.

*) Sie ftammer bet ©onbet.

»ibliotljef. 3«btg. 1885. ®t>. XIII. 10
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33ehn ^ßala^o 3^cari fieljt SBianla, mie unter ber

SMife hinter ihr, bie oben in ber Krümmung be3 Uferä

öerfchminbct, eine anbere ©onbel ^erborfdjiefjt, nur ein 33litf

nnb fie Ijat SSeppo crfamtt, ber mit berfdjränlten Ernten

an ber ©biife fleht nnb bie (Entfernung ^tüifc^en ihnen mifjt.

Söeint Sßala^o 23arberigo biegen fie in ben langen

getaben ©eitentanal ein, ber birelt jurn SBahnhof führt.

„Sta li!“ ruft ber ©ouboliere heftig , faft märe eine

anbere ©onbel gegen bie ihre angeraunt, aber h&arfcharf

fliegen glütfüch bie ^ahrjeuge ancinanber borüber.

Unb nun beginnt auf ber geraben ©tveefe eine fürdjtcr»

lidhc Wettfahrt.

SBianfa ftarrt äuriltf. 3hr erfter ©cbanle mar ge*

mefen, ftch an einen ber ©icherheitätoächter um ^»ilfe unb

(Schub <$u menben, aber bie 3eit brängte. 3« biefer ©tunbe

ettoa ntufj ber Slbenb^ug nach Storenj abfahren, ©ie fieht

auf bie Uhr an ihrem ©Ürtel; getoip, eä ift feine 3eit

mehr 5U berlieren.

„©onbotiere," ruft fie, „eilt, eilt! 2Bir ntttffen jum

Slbenbauge aured^tfontmen l

"

„2Bir toerben berfolgt, ©ignorina," antmortet ber

Sftann. „3ene ©anbei fdheint eä auf unä abgefeljm au

haben. Sft eä fo, öfräulein?"

33ian!a mirft einen fchnelten 93lid aurüd. 23eppo ffeht

aufrecht born im S9oot.

Sßon 3eit au 3«it menbet er fich um unb mirft auä

feiner SBörfe, bie er in bie $anb genommen, etmaä auf

bett SBoben be§ ^ahraeugeg, morauf bann jebeämal feine

©onbel ein paar SJteter Oiaunt geminnt.
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„31jr toerbet mir beiftefyctt, 2Jtann," ruftSianta T^atb

bittenb, Ijalb befeljlenb, „tecnn fie uns einigen fodteit.

Sie berfolgen midtj, fie tljun eä in böfer 9lbfidfjt. 3ljr

toerbet £ätm machen unb bie Sidjerfjeitgtoädtjter anrufen!"

„$dj bin ein ©alatttuomo, Signora," gibt ber ©ou«

bolicre ftolj prüd. „©ic !5nnen jidjer fein, Sie fielen

unler meinem Sdjufce, fo lange Sie in meiner ©onbet fifcen!"

„3eljn Sölden, toenn toir boit ifjneit nidjt eingctjolt

toetben," gibt Sianta als Slnttoort aurütf, unb ber @on*

boliete, ber in i§rer ^>anb ba§ ©olbftüd Hinten fic^t, fcfjt

nun fetjon eine ©Ijre barein, feinen Sorfprung 30 toaljren

unb feinen fdjönen Sdt)üfcling perft am 3iete abpfeljen.

„$et 3^9 toirb jejjt fertig auf bemSaljnljof ftefyen!"

ruft er, mie fie toieber in ben ©anal gvanbe einbiegen.

2)a pfeift aud) fdjon brüben in ber Station eine

Sofomotioe. ©teidj barauf ftilr^t Sianfa an’S Sanb —
eben fdjiefjt audj Sepbo’S Satte bahnten auS bent (leinen

Äanal fjerbor — unb in attjemlojer <£>aft läuft Sianta

über ben $ßlaf} auf baS 5J)ortal p, fie brängt fidfj butdj bie

Stenfdfjen, bie fdtjon prüdflutljen, ber 3«9 toid fid§ bereits

in Setoegung fetjen
;

ein bienfteifriger Schaffner reifjt rafd^

noct) ein 6oup6 piciter klaffe auf, mit ^toei energifdjen

dritten ift fie oben unb ftntt ermattet auf bie garten Riffen.

Stintenbe perlen Rängen an ifyrer glüljcnben Stirne, eilt

baar Herren fdjtiefjen rafdtj bie ftenfter, toeil ber Sanbtoiub

über bie ßaguna t)er fiitjt in baS Goupe bringt.

5Da fommt ber Sdbaffner, nadj intern Sillet p fragen,

unb toie fie baffelbe nactjlöfen toill, [teilt ftdj IjetauS, bafj

fte in ben SJtailnnber 3«9 Qeftiegm ift.
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„35et nach 0floren| gebt er ft in brei^^n Minu-

ten," fagt ber Beamte. „$>ie Signora tarnt aber in Sßabua

auöftetQen unb auf benfelben märten."

Sie nimmt ein 33illet big Söerona, um bon ba aus ben

großen 9tacbtfchuell|ug, bet bon 2)eutfd)lanb b« fomrnt,

|u benujjen. 2)enn toenn fie in 5ßabna auf bem Bahn-

hof toartet, fällt fte 23eppo in bie ,£>änbe, ber fraglos mit

biefem $ug b^ter ibt brein nach ^loreiti fährt. 3toar

treffen fich ber Sdjnetfiug bon üDeutfdjlanb unb ber 33e-

nebiger Sdjnell|ug in Bologna boeb unb toerben bort |u«

fammenrangirt, aber fie ift toenigftenS bis babin bor ibm

fidjer unb brauet nicht in 5ßabua bor feinen Slugen bom

Perron in ein Goupe |u fteigett, in baS er ihr bann folgt.

Sie brüdt fi<h in ihre Gde unb fteüt ficb fchtafenb,

um ber Äonberfation ,
bie mehrere Herren gern mit ihr

anfnüpfen möchten, |u entgehen.

darüber fd)läft fie toirflich ein unb fdjredt erft auf,

als e8 an ber Übüre ruft: „53eronal Verona!''

Gin bitterlalter 9torboft pfeift burch bie grofje #alle

beS bon 2ärm unb Solomotibenfchnauben erfüllten Sahn*

bof«. Gnblid) — eS ift elf Uhr Slbenbg — fann fte in

ihr Gou^b fteigen, baS fte gan| für ft<h genommen bat,

um allein $u fein. SiS Bologna ift fte nun fidler, bort

aber bereinigen fid) bie beibett 9touten unb fidler ermattet

fie S3eppo bort.

2BaS bann? Sie meifj e§ noch ttidjt. ^ebenfalls toirb

fte bort baS Goup6 medjfeln unb in einem befeueren bei

9Jiitreifenben Schub unb 2lnf<blufs fuchen.

Sie |iebt bie ©arbinen bor bie fünfter unb über bie
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ßampe uttb bann ftredt fic ftd) auf ben Riffen aus. Sunt

erften ^Jlale empfinbet Herrn fferruccio’S Xodjter, fröftelnb

Oor Unbehagen, ioa§ e§ oljne bic taufcnb Hilfsmittel

unb ©rleichterungen beä 9tei<hthum§ 31t reifen.

Sie fann nicht fdjtafen. SDaS Schüffal beS ©eliebten

fielet beftänbig in fdjretfhaften 23ilbern Uor ihrer Seele,

fobalb fie bie 9tugen fchlicfjl, nnb ihr Her3 thut ftür*

mifdhe, getoaltige Schläge, bie mit bem aufregenben Stampfen

be§ SugeS unb bem athemlofen, lurjen fauchen bcr 3Jla=

fdjine SCaft halten, ©nblich naht bie ©ntfcheibung ! ©S

ift nach brei Uhr Borgens. 9Jtobena ift bereits borbei,

je^t lommt Bologna.

©in paar Momente tierfällt fie in ben unruhigen

Schlummer nerböfer ©rfdjöpfuug, bann fährt fie mit einem

Sd(jrei toieber auf. 2lh, e§ toar nur ein bräunt, aber

fie blicft noch lange fcheu auf bie ritttclnben ©oupethüren —
eben hat fie ben Schrecflirfjen bort einbringen fehen. Söie»

ber 30g er bie Hanb au§ ber örufttafchc unb toieber

bli^te eS in berfelbeu.

2lber eS toar ja nur ein ©aufetfpiet ihrer toahnfittnig

erregten *phantafie getoefen.

S)a pfeift e§ lange, Ireifchenb — baS ift Bologna!

10 .

3«r felben Seit toäl3 te fich audh Herr fterruccio ttn=

ruhig auf feinem ßager.

©eftern 2tbenb hatte ber ©fjaotpagner geholfen, ben

£ag über toar er attjemloS befchäftigt getoefen. 9ia<h*

mittag toar noch ein ©efchäfHfreunb auS Söien eingetroffeit,
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bett er im SöatgeKo, unb in ein paar regelt fjerumgeftitjrt,

ba $ener gtorenj nodj nidtjt fannte. ©o mar bic 9tadjt

gefommen, erft gegen jtoblf Utjr Ratten fie ftc§ getrennt,

nadjbem man Bei 2Mini nodj foupirt unb ein paar Sta*

fcfjen SJtontepulciano geteert.

2ßar e§ baä ©ouper, ber 2Bein ober ber fiirdjtertidje

©inbrud, ben er im SSargclto Bon jener Berühmten, fo

graufatmrealiftifdjen $)arftcttung ber ,,^3eft in fflorenj" mit*

genommen, für;} — ©ignor gerruccio tag in unruhigem

«£mtBfd)tummer, unb qualBolte SEräume fingftigten itjn.

SSatb fdjienen itjrn au§ ben (Iden bc§ ©emadjeS fctjmar,}*

Bermummtc ©eftalten gegen fein 28ett tjeräufdjleidjen, bie

itjrn ba3 ©djidfal ber armen 9ttardjefa ©nridjetta Berei=

ten mollten, meit fie nadj feinem ©elbe tiiftern toaren;

Batb träumte er, er fei tränt unb man motte it)n in einer

jener entfestigen ©rabtammern unter bie *Peftfranfen mer*

fett, Bor beren tjalbBermefcnben Seibern er eine fürdjter=

iidje 9tngft füllte. 2lBer e§ tjalf itjrn nichts, er lag mie

gelähmt; man fafjte itjn, er toottte fctjreien unb Betarn

feinen %on au§ ber augefdjnttrtcn Xtetjte, er mottte fictj

metjren unb tonnte feines ber erftarrten ©tieber rühren.

2Da — ein ©tufj unb er tag mitten unter ben ©rauen*

geftatten
; fie lefjnten ftctj an itjn, fie fdjieneti ftd) üBer itjn

mät^en 311 tooften, um itjre grüntidjen, nadten Körper au

feinem marmen SeiBe Bor ber ©rftarrung bc§ üEobeS ju

fdjüfjen, er fdjrie, er jammerte um ©rBarmen, unb eine

bumpfe ©timme antmortete itjrn: „9)teineibiger 3euge,

tjaf* 2)u ©rBarmen geübt an bem Unfdjulbigen, bem £)ein

fatfdjeg .Seugnif} ben Üob gebracht tjat?"
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@r fdjrie lauter, bon beit geltenbeu Sötten ertoachtc er

unb fanb ftdj in 9lngfifchmeif gebabet auf feinem ßager.

9ltle feine Sßulfe ftopften noch bon ber gräflichen SSifioit,

unb jene bto^enbe, unbarmherzige ©timrne fd)ien nodj in

feinen £>f)*en nachzuhalten.

3öie er genau f>inhörte, toar e§ bie buntpfe £obteti=

glode bom Gampattile. <£r crfdjauberte
, griff itadj ber

klinget auf feinem ^Rad^ttifd^ unb fdjeltte heftig.

2>er Wiener eilte herein, unb ein Slip fiel turn ber

S3ruft be§ Millionärs.

„3$ fann nicht mehr fdhlafeit, fleibe ntidj an,"

fagte er.

SDann lief er hinauf in bie eben anbreihenbe Morgen*

heÜe, eä mar eine bumpfe, beltemmenbe SKegenluft in ben

engen ©trafen, ztuifdjen ben hohe« Raufern. @r mufte

in’S tJreie, unb halb lag bor bent fdjncll 2)ahinfdjreiteuben

ber meite Sßlaf bon ©anta Maria 9tobeHa.

(Sben traten briiben in ba§ alte portal ein paar frühe

Kirchengänger, bie er im ©tiUen beneibete, benett er uu=

midfürlich folgte.

3h« trieb fein unruhiges ©emiffett auS beut ©cljlafc,

jebeS ©räflidje, baS er am SEage gefchen, beitujsenb, um
ihn zu ängftigen, unb 3ene, meldjc nun in ber bunffen

Kirche, beren tJtiefenfchiffe nur ein mattes, fpärlicheS Öidjt

bon einigen Slttarlerzen her empfingen, neben ihm ftanbeu,

in groben Kitteln, bie Milfe in ben braunen -jpänben neben

ihm, bem Millionär, fte holten fich Trieben unb ©e=

toiffenStuhe für ben ganzen Xag, inbem fie hier ein paar

Minuten ftumm unb blöbe in ben ßidjterglanj ftarrteu
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unb bem ©efange ber ^Priefterfd^aft hinter bcm Elitäre

laufdjten, ftdj bann betreuten unb fnijenb hinauägingen.

Unb bo<h übte auch auf ihn ba§ feierliche Bipfterium

be§ ©otteähaufeä einen beruhigenben ©influjj. 6t nahm

auf einer ber braunen Bänle $lab unb bad)te nach-

9lt§ er nach geraumer 3rit bie Jfirdje berliejj, toar eä

braunen pell, unb in feinem Innern fianb ein öntfdjlufi feft,

auf irgenb eine SCBeife ba3 unrichtige SebÖnifr baä er in ber

Sache ber 5£aufenbfran!enfcheine gegen ©iufeppe ©iitori ab*

gelegt, unb toorauf hin Steuer berurtheilt foorben toar, jurücf*

aunehmen, toomöglidh aber ohne ftdj babei 311 fompromittiren.

Ueberlegenb, mie ba8 ju machen fei, lenlte er feine

Schritte um bie JUrdje herum, bem nahen Bahnl)Dfe $u.

mu^te faft bie Seit beä 3?rühaug3 nach Bologna

fein, ben ber SQßiener ©efdjäftgfreunb jur Abfahrt hotte

benufjen motten.

©erabe al§ in biefer Badjt ^err ftertuccio in feinen

fdjmerften bräunten lag, ftanb feine Tochter ängftlich in

ihrem ©oup6 an ben öenftern, beren Borhänge fte bidjt

3ufammenge3ogen hatte, unb ftarrte burch eine fdhmale

Oeffnung auf ben Perron beS Bapnhofeä bon Bologna,

ber bon mirr burcljeinanber brängenben 9teifenben, 5ßoft»

beamten, Sßacfträgern unb Bahnperfonat erfüllt mar, auä

toelchcm ©emirr Bianfa in jebem 9lugenblicf ben Ber»

folger auftaudhen -JU fehen befürchtete.

Unb mirftich, ber Sag bon Benebig mar faum auf

bem Bebengeleife eingelaufen, ba fah fie ihn auch, ©r -

ftrich rafdj au ber Spevrottmanb entlang, fein fdharfer Blid
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flog bon Goupö 31t Goup6; je^t tjatte er ba3 i(jre gefeiten,

bie SJorbäuge reisten fofort feine beugter, er farn quer

burcb baä ©etottl/l, fönt rafcf) auf ba§ Gonpö 3U, aber

ebenfo rafcb futjr SBianfa 3utiidf, rifj bie Ttjüre nad) ber

anberen ©eite auf unb fprang l)inau8, stoifdjen bie©df)ie=

nen, 3toifdf>en bie 3%» in «ine totale Tunfelljeit. $aum
fjatte fie bie Tf)üre toieber angebrüdt, ba tjörte fie, toie

man brüben öffnete. Gr fpäljte hinein, bann flog bie

Tpre fradjenb toieber 31t.

Gben fefjt ftdj audfj neben iljr ber anbere 3^3 toieber

in ^Bewegung unb fie mufj tyaftig auf ba§ Trittbrett

fpringen, um ntd^t erfaßt 3U toerben.

Stun T^ci^t e§, baä Goupö Weddeln, ofjne gefeiten 31t

toerben unb oljne burdl) einen böfen 3ufatt in ba8 3U ge-

rätsen, in bem er 5piafc genommen.

Ter Stegen praffelt oben auf baä .fpaHenbadj, ein falter,

feuchter Söinb fäfjrt burdl) ben weiten, offenen 33au, SBiaufa

gef)t fröftelnb, an ben ©riffen fidt) Ijaltenb, auf bem Tritt-

brett bon Goup6 su Goup6, um eins 311 fiubctt, in bem fie

fidj unter ben ©dtmp SJtitreifenber [teilen fann, unb in bem

man fte nidjt neugierig anftarreu toirb, toeil fte al8 Tarne

allein Staats bon ber unredjten ©eite fjer in ein Goup6 fteigt.

23eppo fdjeint nodj nidfjt eingeftiegcn 3U fein, benn in

feinem ber Söagen getoatjrt fie iljn. Gr ftef)t tooljl nodj

beobadt)tenb auf bem Perron.

3«fet ift fie beim lebten SQßaggon angelaugt. Ta ift ein

Goup6 mit bem Slnfd^fag: £ vietato fumare.*) Gin

*) SRaudjen berboten.

Digitized by Google



154 $ie ßtjrenfcfmtb.

filteret ßljepaar ft^t barin, toelcfjeä einen bertrauenertoedfen*

ben ©inbrucf tnad^t
;

rafdj entfd^toffen öffnet SBianfa bie

SC^iire unb fteigt bort ein.

f^reitid^ mar e§ aud) bie fjödjfte $eit, fdfjon ertönt ba§

2lbfal)rt§fignal, unb e§ gel)t mieber in bie ftfirmifdje 9tadtjt

Ijinauä.

2>ic ©cljlünbe ber Slpenninen neunten ben Bug auf.

33ianfa Ijat ein ©efprfidtj mit ber alten S)ame anaufnüpfen

berfudjt. £)iefe ift mübe unb ntiirrifd) unb toitC fdtjlafen,

ba ift audj ba3 @efpräd) halb mieber berftumntt.

9ittn btidt S3ianfa ruljeloS burdj Ujr genfter; Mb
gö^nt braunen ein meiter, tiefer ?lbljang bidfjt neben bem

©eteife, halb ftcigt eine fdjroffe, brotjenbe gelömanb fäb

neben ben Sdfpenen auf. Unb bann fontmen bie üEunneR

9taffetnb ftür^t fidf) ber $ug in fte hinein
;

bie meiften finb

fdfjon borüber, nur ber lange Tunnel bon *praccfjia fteljt

nodj bebor.

üDa — ein 5ßftff, ber $ug bertangfamt feinen Sauf, bie

beiben alten Seute im ßoupb merben plöplidj munter.

„^Pracdjia!" ruft ber 9)tann unb rafft feine ©adjen 311=

fammen. „gaft berfdjlafeit ," murmelt bie grau. SDer

Bug l)ält. ,,*pracct>ia!'' fcljreit ber ©dtjaffner burdj bie

aufgeriffenc Xtjiire, „eine Minute!" ©ie alten ßeutc

grüßen Iura unb berlaffen ba§ (Soupe, auct) 33ianla mi$

au§fteigen, fte fann ja nidjt allein bleiben, fie mill in ein

anbereä @oup6
, mo fie nidjt bötlig auf fi<$ angetüiefen ift,

fd)on aber erfd^altt ba§ 9lbfaljrt8fignat ,
bie SLIjüre fliegt

hart bor iljr in’§ ©cblob, unb obtoobl fte ruft unb fidf)

müljt, fie mieber au öffnen, fo ftürat ber fdjlaftrunten e
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Scßaffner boc^ babon, tmb fofort fcßt ftcß bet 3ttg toicbrr

in ©etoegung.

©efangen ! Mein

!

Unb nun fonimt aucß gteid) ber gtofje S£unnel Pon

$ßracdjia

!

5E)ie ängftlic^flen Minuten ber fjfaßrt beginnen.

Sin jebent Slugenblid fürchtet fie, Me £ßttre aufgeßen,

©eppo einbringen 3U feßen. Unb toettn et fommt, fommt er

jeßt, um ße, bie fein büftereS ©eßcimniß erraten, jn töbten.

3Eeßt ftnb fie eingefaßten in ben enblofen Tunnel. 3)ie

üEßiiren fcßüttern, alä toottten fie auffpringen. ©ianfa

ftarvt mit ängftlicßen ©liefen Pon einer 311t anberen —
ba — in ber 2ßat — e§ taftet am ©eßloß — ein bleicße§

©efteßt mit fprüßenben, ftmfelnben 9lugcn erfeßeint ßinter

ber ©<ßeibc, matt bon ber SÖaggonlampe angeleudjtet —
er ifl’8 !

Met fdjnelt ftilr^t fte auf bie 2ßüre 3«, fie reißt

fie an fid^ unb ßftlt fie frampfßaft mit ber ftarfen 9tcdj*

ten feft. ßugteid) greift fie mit ber ßinfen ßoeß, ba§

©otßftgnal 3U geben.

SDa fteßt fte f
toie er braunen ben 9tePolPer ßebt, er

ßat ißn berfeßrt unb feßlägt mit beut Kolben in bie ©eßeibe,

miitßenb, fo baß fie 3erfißlagen ßereinflirrt itt’S Goupe

unb bie Splitter tt»ie SDoldße in ©ianfa’S redjten 9lrm

bringen. 2)amt feßrt er ben 9tePolPer um, ßebt ißn, jielt

noeß einen ©toment mit einem töbtlidß’ß&ßnifcßen ©lid

auf fein Opfer —
2)a freifeßt Pont bie ßofomotiPe. ©tan ßat ©ianfa’3

Meißen an ber ©ignalleine bemerft — eben fößrt ber 3ug
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qu« bem Bunuel $erau« — braufenb uitb mit ungeheu-

rem SDrucf ftür^t ber ©turnt, ftür^t ber fernere, praffelnbe

Stegen über il)n tjer — faft berfdjlingt er ben fdjmadjen

Änalt eine« ©d^uffe«.

11 .

©ignor $erruccio lomrnt nichts atjnenb auf bem Perron

be« SBahnljofe« an. G« ift fdjon rege« Treiben überall,

benn brüben bereitet ftdfj ber SBolognefet 3ug 3ur Abfahrt,

unb bicr ermartet man ba« Ginlaufen be« Sßad&tfdjnell»

äuge« bon Söerotta.

grappirt bleibt er fielen. Gine S9a^re ber

9Jiifericorbia«brüber befinbet ftdfj born auf bem ^erron,

umftanben bon ihren fdfjroarjbermummten Prägern, bie

ihre fpifcen Äapugen über ben Äopf gezogen hoben, fo bafj

nur ihre Slugen burdj bie Ileinen
,

runben 2lu«fchnitte

ftd^tbar ftnb.

„Grmartet man einen Traufen ober lobten mit bem

3uge?" fragt er ben ©tation«borftet)er, ben er fennt.

tiefer bejaht.

„G« ift ein fchänblictjer ^Jtorbanfaü beriibt morben,"

berichtet er bann. „Gine einzeln reifenbe 2>ame in einem

Goupä erfter JHaffe ift ba« Opfer beffelben getoefen. 2>ie

Nachricht ift telegraphifdj borauSgefenbet morben, bamit mir

bie 9ftifericotbia«brüber für ben ÜranSport beftetten füllten l"

„Gine allein reifenbe 3)ame im Goupä erfter Älaffe?"

benlt ber SSanlier. ©eine SCod^ter mirb bod) nicht bie

unglücflidje $bee gehabt haben, auf fein Telegramm bon

geftern Ijin aurüdjufommen, ober etma, meit fte bon bem

SJJroäefi ©inori bieHeid^t bodj etma« erfahren?
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„2Jtan femtt bic Tarne fragte er aufgeregt.

„9tein, ber Slnfatt gefdljal), alä ber 3ug dfen ou§ beut

großen Tunnel bon 5ßraccf)ia fufjr! SCßeiter buffen mir

felber nodt) nidjtä, <£>err fterruccio!"

Ter SJtiHionär ljat blöfjliclj ben ©efdjäftäfreunb gän^»

lidj bergeffen. @r get)t raffen ©drittes bis aum äufjerften

(Sttbe beS Slufjenperronä bor, um beut 3«Qe entgegen^»

bliden.

Söenn nun toirflidj feine Todjter — aber eä märe

31t fdjredfltdj, er modele beu ©ebanlen nid^t auäbenlen!

@r rifj ben breiten ffrila bom Äopf, er ftanb im leisten

9tegen, fein bünneä graues ^aar flatterte im <£>audj ber

Tramontana, bie fidj eben aufmadf)te, unb aus feinen über»

nächtigen, tiefliegenben Slugen blidte er mit ertoartungä*

bolter Slngft mtbermanbt bie ©dienen entlang bcm 3U8C
entgegen.

(Snblidj tourbe bic ßolomotibe in ber f^erne fidjtbar.

Tie ©dienen brö^nten, bie 2JtafdE;ine duftete an i§m bor»

über; 2tUe§ fprang jurüd, er aber fcfjtbang fidj auf ein

Trittbrett unb lletterte an ber 9teilje ber Sßaggonä ent*

lang; unb bie Beamten liefjen iljn geboren.

Unb bnrllidfj, mie er in ein &oub6 mit Ijatbberljängten

Senftern blidte, lag ba fein Äinb, mit einer Sßferbebcde

gegen bie fDtorgentuft gefdjüfjt, mit fteberrotljen SBangen;

neben ifjr ber Si^ unb ber 33oben maren blutbeffmtjt,

einen Slrm IjatteJie in SSinben, aber fie erfannte il)n, fie

lädjelte iljm matt ju unb fagte langfam: „(£r Ijai midj

nic^t getroffen, S3ater — ict) bin nur miibe unb angegriffen,

bringe midj nadj &auä — id£) friere — leine Slngft, midj
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fabelt nur bie ©plitter ber ©djeibe, bic er jjerfdjtug, ge*

fd)nitten!" —
3« ber jUjat ^otte ber ©turrnminb in feinem plöha

litten Trud, alä ber 3ug ben Tunnel berlieff, ben rudj=

lofcn ©djtifjen jutn SQBanfen gebraut unb ber ©djuff mar

fehl gegangen. 2113 bann ber 3u9 ouf ba3 9lot^fignal

hielt, hotte man nur nodj einen 2Jtann in ben Tunnel

hineinlaufen unb berfdjmiubcu fehen, meldjer beim ßang*

famcrfahrcn bon bent Trittbrett gedrungen fein muffte.

3n einem @oup6 aber mar bie ©djeibe aerfdjmettert, eine

$ugcl fafj im jerfplittertcn £>olae ber 9tfufmanb, eine Tarne

ftanb mit blutenbem 2lrtit unb hi^i fidj mit ber -fpanb

an bet ©ignalleitte.

2Jian berbanb bie SBunbett auf ber nahm Station,

man gab ifjr bie einzige Tetfe, bic ba mar; unb ba fie

barauf beftanb, ohne jeben 23erjug nad) ^torenj <ju font»

men, lelegrap^irte man megen ber 2ftifericotbia3brüber unb

fe^te bie Qrahvt befdjleunigt fort, um ben SSerpg ein^u*

holen.

2lber jene ebelntütljigen
,

freimütigen Uranien* unb

Tobtenträger; meldje ben ©iguor fjrerruccio fo felft mit

iljrent 2tubUd crfdjredt Ratten, mareu bergebenä gelommen.

Ter 3Jtittiondr fuhr feine Tochter felbft heim.

ilnb mie 23ater unb Todjter im SBagcn fafjctt, fagte

ßehtere: „3«h font, für ©iufebbe ©inori Sengnifj abp*

legen. Söir fiitb e§ ihm fd^ulbig, ba er ho<hhetäi8 9enu9

mar, meinen Flamen nid^t au nennen. $dj meifj auch ben

mähren ©djulbigen — e3 ift berfelbe, ber auf utid) ge=

fthoffen hot meil er muffte, bah id) fein ©fiel burthfthaut
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Ijatte unb baß icf) als 3eugin für feinen Setter nad£)

^lorenj ging — eS ift Sefjpo ©inori. ©obalb icß er»

Harte, tooßer ber Starcßefe ©iufepbe baS ©clb Befommen,

mußte ber Serbadjt auf Seppo fallen, ©eine Sßat gegen

nticf) Be^ic^tigt ißn ftärfer, als alle Serbadfjtgrüube!"

„$a," faßte ©iguor Oferruccio, unb fuljr ^ärtlid^ über

bie ^anb feiner Sodtjter, „eS Wirb fo fein, Wie Su fagft.

SlBcr beitfe uicßt rneljr baran, rege Sicß nidßt auf, mein

$inb! $<$ berfprcdfje Sir, baß idj bem ©taatSauWalt

mittfjeilen Werbe, Su IjaBeft bem Stardjefe bie ©untme

gegeben, Womit idj böllig einberfianben unb was id) bolt»

fommen Billigte; nur, baß idj baoon erft Ijeute infolge

Seiner Slbtoefenljeit erfuljr. 2luf biefe SBeife Wirb Sir

9tiemanb irgenb etwas SöfeS nadjfagen fönnen. Unb icf)

benfe, Su Ijaft Sein Sertrauen bamalS an feinen Un=

Würbigen berfdjWenbct. ©o Will idfj Sir audl) in 3b3

funft freie -£mnb laffen, über Sief) unb Seine greiljeit p
berfügen! Su Bift reidj genug, audj einen mittelmäßig

Begüterten Slrifiofraten p Ijeiratljen!"

.£err ^erruccio toar fetjr nachgiebig unb Weidf; geftimmt.

<5r eutfann fiel) feines MfülS, infolge beffen er fiel) pnfdjen

ben beibett ©inoriS für Seßpo entfdfjieben unb Brummte

für fiel): „Siefent ©lenbett Ijätte id) bcS leibigen ©elbeS

Wegen Beinahe mein $iub berfauft!"

12 .

@S toar ettoa bieten Sage nacfj jenem Siorgen, an

bem ©igttor §etruccio feine Sodjter bom Saßnljof ßeim=

geholt ßatte. Sa [tauben in bem fleinen Salfonftübdjen
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beä SBirthähnufeS am ©arbafee in Sorbole a^ei Männer

in feinbfeligem ©efprüch einanber gegenüber.

„Su fiehft, id) ^abe Sich boc^ auSfinbig gemalt,

33eppo!" fagte eben ber ®ine, in bem mir ©iufeppe ©tnori

. toiebeterfennen, obtoohl fein Slntlifc blafj ift bon ber auS»

geftanbenen $aft unb Seelenqual, unb obtooljt ber tiefe

(Srnft in feinen 3ügen fein gauaeS äßefen um Söicleö reifer

unb männlicher erfcheineit läfjt.

„3a, unb ich bermuthe, Su bift gefommen, fo ettoaS

toie eine Slbrechnung au hatten — nicht?" ertoiebert ber

Slnbere höljuifch.

„Zenite eS, toie Su magft!" gibt ©iufeppe finfter au*

rü& „2ßoKte ich abrechuen, fo ftünbe eä fehlest genug um
Sich unb Seine Rechnung! Senn Seine Sdjulb toar es

nicht, bafj ich gtücflich freigefprochen toorben bin, nadjbem

«fperr fterruccio feine ?luSfage mobipairt unb nadjgetoiefen

hat, bafj ich bie 11,000 Raufen in feinen geaeichneten

9toten aus feinem #aufe au jener Stunbe empfing, ba un*

fere unglütfüdfje Sante ftarb."

„Natürlich mufjt Su ebetmütljiger fötann je^t bie arme

töbtlich fompromittirte 33ianfa heirathen ! 2BenigftenS lohnt

fich nun boch bie heroifdje Äomöbie: ,Sie Same, bie ich

liebe, nenn’ ich nicht!* Seufel, au jener 3eii atoifdjen aeh«

unb elf Uhr toarft Su alfo bei Signor Orerruccio’S Södj*

terlein!" Unb SBeppo lachte Reifer.

©iufeppe nahm feinen Spott mit einer beachtlichen

füiiene hin.

„SBenn eines Schürfen £ohn fraufen fönnte," fagte er

bann, „toürbeft Su mir für btefe Söorte büfjen müffen!
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Snbeb, idj bcnle, bie 9Jtittljeitung, bab SSianla ^erruccio

nunmeljr meine Verlobte ift
,

miib Xir eine genügenbe

©träfe fein
!"

„SBatf, SBurfdj!" fdjrie löeppo unb tifj feinen fftebolber

auS ber Xafdje, „ben ©dürfen foKft Xu mir entgelten!"

„©ernad)!" rief ©iufeppe unb richtete audj feinerfeitS

einen Spiftotenlauf auf ben ©egucr, elje biefer nodj an3U»

legen bermodjt tjatte/ „©obalb Xu bie SOßaffe Ijebjt, fdjiebe

id)! 9Jtan rnadjt ja 9ttörbem leine SBiftten, otjnc fidj ge=
*

nügenb betoaffnet 3U l)aben!"

23eppo ftanb blab unb 3ätjnetnirfd)enb ba, er fal) bie

fdjtoarje Heine 5Jtünbung bon ©iufeppe’S 5)3iftole auf feine

©tim gerietet, er füllte ftdj übertounben.

,,©ut gefagt!" ftiefj er ijerbor. „9tun alfo, maS foH’S?"

„3dj Ijabe bis jefjt be« ©taatSautoalt nodj nidjt barauf

aufmerlfam gernad)t
, bafj mir biefelbe ©tiefeinummer

tragen," fagte ©iufeppe, „fo bab ©eine fSfüfje in bie ©puren

im ©arten beS HUUino ©inori ebenfo gut l)ineinpaffen,

toie bie meinigen ! 3dj l)abe noch nid)t bie 9luSfage gemalt,

bab Xu ntidj an jenem Slbcnb in ber ©trabe ertoarteteft,

bis id) bon ber Xante l)emnterfam unb Xidj boit mir

nod) in ber SÖia löenejia berabfdjiebeteft. 9todj l^abe id)

auclj nid)t baS ©eridjt beranlabt, bon Xir einen 9tlilu*

betoeiS 3U forbern für bie Seit 3tuifd)eu 3el)it unb elf Ul)r

in jener 9tadjt, ober einen SluStociS, moljer Xu gerabc in

biefer ©tunbe bie adjttaufenb Qfranfen genommen, bie Xu
borfyr nidjt fjatteft unb bie Xu mol)t jc^t nodj bei Xir

trägft. Unb ebenfo toenig toirb 23ian!a auSfagen, bab

Xerjenige, ber im Xunnel bon $Pracdjia auf fte fd)ob,

8i6liotl)<|. 3af)rg. 1885. ®b. X!IF. l\
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39eppo ©inori gefoefen tfl! 3<fj toiE Xi<$ fronen, nictjt

Xeinettoegen, fonbern n?eit 3)« ben rutjmboEen tarnen

unferer SUjnen trägft! Stber idj fteEe bafür an Xidj bag

Verlangen, bafj Xu biefen tarnen bon Stunb’ an ablegft,

bafj Xu mit bem (Selbe
f

ba§ 3Du nodfj befijjeft, naclj ber

neuen Söelt gel)ft unb bort ein neueg ßeben unter frembem

kanten beginnft. Unb ferner, bafj Xu Xidj nie mieber

in unferem 33aterlanbe blidfen läfet. 3d(j tottt niefjt, bajj

ttnrttidj einmal ein ©inori ein fd^impflidjeg ®nbe in

£>enleväljänben neunte!"

©r Ijatte biefe SBorte feft unb nadjbrücflictj gefprodjen,

bie SCÖaffe in ruhigem 9Infd§lag auf be§ Slnberen Stirn

gerietet unb jebe SBetoegung beffelben fefjarf übettoadjenb.

„Unb lomnte idj nun bodj einmal aurüä
1

?" fragte

33eppo lauernb, „etma um mir meinßrbe bon ber Xante

ju tjolen, ba§ Xu mir, toie eg fd^eint, betlümmein mittft?"

„Xeinen Slnf§eil an bem ©elbe ber grau, bie Xu er»

ftod&en Ijajt, foEft Xu l)aben!" rief ©iufeppc berädjtlidj.

„Söenn Xu eg bermagjt, bieg 23lutgelb anaurfttjren, fo foE

Xir lein ©olbo babon borentljatten bleiben. Slber toenn

Xu cg tragen foEteft, Xeinen 3?ujj je toieber auf italieni»

fdjen SSobeu au fefcen, fo fei berfid^ert, bajj icfj bie Wücf*

ftdjt, meld^e idj auf ben Warnen nefpe, ben Xu leiber

trägft, faEen laffe unb Xidfj bem ©iaatgantoatt übergebe."

SSeppo überlegte einen Wtoment. Xann ladtjte er

nifdj auf.

„Xag glaube idj Xir einfadt) nic^t, mon cousin!" rief

er. „Xu mürbeft Xidfj bann in ber gleiten SJerlegen^eit

befinben, mie jefct. Wtan mödjte ben JSeppo nun gern

Digitized by Google



9tooelle non ©vnft 9temin. 163

log fein unb mittelft Sropuitgen über bag grofje Söaffcr

feiert, aber ber ift ©udj 31t fdplau. 3dj gebe niept born

Sßtatje. Slienianb, atg Su unb SSianfa, !5mtte 9Jiittpei«

lungen machen, bic mir fepaben mürben, unb gcrabe 3pr
SBeibc, glaube id£j, merkt ©uep Eliten, 3U reben. 3P* pabt

ja auep Stecht: an einem .^roaefj ©inori' pat bie ©tanbal»

eproni! übergenug, matum einen ameiten infeeniren unb

3mar gleicp, naepbem ber erfte beenbet? Sarum, ben!e icp,

toirft Su fdpmeigen, mir merben in gfrieben aufammen in

Sflorena leben unb icp merbe pauftg ßuer ©afi fein!"

Sag Uebermafj bon Qtocppeit in biefen Söotten 33eppo’g

berfepUe feine SBitfung auf ©iufeppe niept. ©in jäper

3orn ftieg in iprn auf.

„Slugenbtidflidp toirft Su mir bei Seinem Flamen

fcptoören," tnirfepte er, „bafj Su berfepminben mittft aus

ber SQBelt ber eprlicpen ßeute, ober icp taffe Sieb auf ber

©teile berpaften!"

„©0
, fo! Sllfo mirfliep?" pöpnte Scppo, mit bent

SBticfe ber aurn ©psunge bereiten Sigetfape ben ©egner

ftjirenb.

ftodp immer ftanb ©iufeppe mit erhobener Sßiftole,

aber eg mürbe iprn feptoer, fo rupig ben Singer am $apn

3u palten unb fein SIrm begann bereits au aittern. ©oUte

ber liftige ©egner etma nur ben Moment ermarten, mo

feine |>anb au ftnlen anfing, um feinerfeitg bann plöplicp

bie Söaffe, bie er noep immer in ber SRecpten ptelt, auf

ipn au riepten? Siefer ©ebanfe fupr ©iufeppe burep ben

J?opf.

„2eg’ Seinen 9teboIber fort!" befapl er.
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33ebVo ertniebertc nichts, fonbern fah ihn nur mit einem

tütfifdjcn Jölicfc an.

,,©ut, 2>u njittft nicht," rief ©iufebbe non Steuern, „fo

höre: idfj ^ä^tc jefjt bis brci. |>aft 5Du bis brei bie 33c»

bingungen nic^t angenommen, unter benen ich SDidf) fronen

unb SDir 2>ein Vermögen au^a^ten mifl, fo mache ich
—

"

Qx fbradh nic^t 3U (Jnbe, bentt mit unglaublicher ©e*

fdjidtlichfeit unb ptöfjlühfeit hatte 33eppo, o^ne 3U jicleit

unb ohne ben 3trm 3U heben, gefdjoffen, unb bie aufwärts

fdjlagenbe Äugel toar ©iufepbe gerabe bon unten in ben

|>atS gebrangen. 3tur ein Reiferer fßfiff tarn aus feiner

JMjle, bann fanf er hintenüber.

3>m gleichen 3lugenblicf aber toarb bie Xhöte bon äußert

aufgeriffen — ber SBirth unb 3foei ber öfterreicf>ifdfjcn

Offiziere, bie im .fpaufe höhnten *), ftüraten herein. 3?ebbo

mie fein SBetter hatten nicht baran gebacht, ihre Stimmen

3u mäßigen, fo mosten 3ene ben größten Xheil beS

Streitet gehört haben.

„Xa liegt ber fDtörber meiner Xante!" fagte 33ebbo

falt, als bie brei dünner einbrangen, bon benen bie beiben

Offiziere ihre Xegen ge3ogen hatten. „2)a liegt er, ber

auf meine 33raut
, 33ian!a Qrerruccio

,
einen 3Jtorbanfatt

gemacht hot. 6r ift bon meinem ©efchlccht, ein 2Jtar*

chefe ©inori, unb batunt habe ich bie ©träfe an ihm felber

bol^ogen
, ehe bie ©eridfjte unfere tarnen in bie Ceffent*

lichfeit 3ogen!"

*) Xotbole liegt noch auf öfletteichifcbem ©ebiet, mtb eS fleht

ein fleine? ^ifet ^lifareit au? Dtiöa im Xotfe.
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@r fjatte bic ©eifieggegenmart nic^t toerloren unb Der»

fud^te fidlj ben Qrretnbeit gegenüber für ©iufebbe auSaugeben.

,,©inb ©ie ßbelleute, meine Herren Offiziere," fufjr

er fort, „fo merbeit ©ie meine Sctoeggrünbe üerfteljen

unb meiner 2tbreife nichts in ben 23ßcg ftcEeu. ©inb ©ie

baä nic§t, fo fte^t eä Siljnen frei, mid) 3U toevtjaften!"

„©o fittb ©ie ber Sftardjcfe ©iufebpe ©inori, mein

$err?" fragte ber klettere ber beiben Cefterreidjer. „3)er*

fclbe, tode^er loegen Grmorbung feiner Xante in ftlorcnj

öbr $urgent angeftagt mar?"

„SDcrfelbe!" ermieberte Jöepbo beftimmt.

X)er Oefterreidjer lädjelte ironifd^.

„©o crfläreit ©ie mir, bitte, folgcnben SBiberftmicb

!

3 dj fyabe ben fßro&fi ©inori in Storenj moljt üerfoigt.

©ie miffen, mir finb tjier ^alb italienifc^ im Xrento, lefen

italienifdfje Leitungen unb interejfiren unS für 2lEcS, mag

brübeit paffirt, um fo meTjr, atä oft genug £eute, mefdje

ein böfeS ©emiffen tjaben, non jenfeit ber ©ren^e 51t uns

herüber fomnten unb ftdfj Ijier ftd;er glauben. 2Ufo: ber

SJtardfjefe ©iufeppe bei ©inori ift erft am 17. Oftober

feiner ^>aft entlaffen morbeu unb ©ie befanben fidj Ijier

in Xorbole bereits feit Anfang biefeS fDlonati!"

33epfm erbtafjte unmiHfürlidj.

„9tein, mein £>err, ©ie täufdjen unS nidjt," fufjr ber

4?ufarenlieutenant fort. „2Bir finb leiber unfteimiEige

beugen unb ^örer beS ©treiteS gemefen, ben ©ie mit

jenem 9lermften Ratten
;
mir erlennen 3iljre ©timme mieber

unb mir neunten ©ie jetjt als ben fEtörbcr SfjrcS öetlerS

unb S^rcr SXaute feft!"
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Damit fd^ritt er auf SBeppo 3U. ?lber nodtj elje er iljn

erteilte, fyxtte biefer feinen ütebotber erhoben, fcfjnetl toie

ein S8 Ci^. ©dljon fragte ber ©ctjujj — lautlos fant ber

sUtarcf)efe ^u Sßoben.

Die brei SMnner toanbten ftd^ ab uttb bem leife rödieln*

ben ©iufeppe ju.

SöcbV^ bei ©ittori Ijatte im felben Moment, ba bie

Detonation fragte unb bie Äugel in fein ©eljim brang,

feinen ©eift aufgegeben.

Anfang Februar beä nädljftcn Saures gingen in ber

Florentiner ©efeilfdjaft 2ütjeigen getunt, inittelft meiner

ber 2Rard)efe ©iufeüüe ©inori, ©onte bi ©alegea, feinen N

Freunbeit an^cigte, bafj am 5. bcS genannten SJtonatS im

alten 5Pata^o ©inori feine tyermäljlung mit ber ©ignoritta

SBianfa, Dodjter beS |>ertn Ferruccio, ftattfinben mürbe.

Die Äuget Söeüpo’S l)atte nur eine tiefe 9iarbe unter

©iufepbc’S Äinn Ijinterlaffen, über toeldje jefct ber fdtjtoarae

Äinnbart fiel, ©onft Ijatte fxe üjm leinen baueritben

©traben getljan.

2Iucf) bie fdjöne ÜJtarc^efa S3ian!a trügt am rechten

Unteramt ein ?Paar Farben, bie bismeilen $u feljen finb,

menn bie 2lrmbänbet, bie fie gemöljnlidj bebetfen, fidf) ber=

fliehen.

SBeppo ruljte, als bie ^od^jeit ftattfanb, längft in einer

füllen ©die beS Heincn 33ergfriebljof§ bei Dorbote. Um
feine blutige, breifaclje ©dljulb mufjte 9ticmanb, als Die,

mcldfje iljnt ber^ieljen Ijattcn.
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(91ad)brut! berboltn.)

3)urcb bett Sßrcfjburger Owben atoifefjen Ofranlreidf) unb

€efierrei<b toar üirol, naebbem e§ bier^unbert Sabre mit

Cefterreicb fcerbunben getoefen, 1806 an ©apern übergegan»

gen. Slber ba3 S3ott empfanb biefe Slcnberung als ein

berbe§ ©tifjgefcbid. Obtoobt bie Abtretung be§ ßanbeä

keinerlei Sdljmälerung feiner Siedete nach fidfj fließen fottte,

fo tourbe ben bieberen Tirolern bodf) bon bent ©tinifter

ÜJtontgelaS hart jugefebt. ©täbrenb unter öfterrei<bif<ber

^errfc^aft nur mäßige Abgaben geforbert, eine cinfad^c

unb billige föecbtäpflege getoabrt, bie äöebrpflitbt auf bie

©ertfjeibigung beä ßanbeä befd&ränft unb bie eigentbüm»

li<ben 9te<bte ber Stäbte unb ßanbgemeinben gefront tour»

ben, ftbaffte man jejjt bie alte SSerfaffung beä ßanbeä ab,

öerminberte bk Feiertage, nermebrte bie Steuern, führte

bie betbafjte Äonfcription ein unb toollte fogar ben Stauten

„5£irol* befeitigen. SDieä Sttleä erregte unter ben treu am
Sitten bängenben SEirulcrn eine tiefe ©tifjftimmung ,

unb

immer energifeber gab ficb unter ihnen baä ©erlangen

!nnb, baS neue ^Regiment abaufdfjüttetn unb 311 Cefterreidj
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3urütf3ufel)rcn. ©attj im ©eljeimen, oljne bafj bie Vapern

etmaS derartiges ahnten, bereitete fid^ ein Stufftanb bor,

ber um fo rafdjer um fidj griff, je giinftiger man ftdj ber

Vemegung boit SBien aus geigte, ©raljeraog Sodann bott

Cefterreicf;
,

oit ben ftdj bie unjufriebenen Üiroler auerft

gemanbt Ratten, fogte iljnen feine boßfte Untcrftüfcung au

unb beauftragte ben fjreitjerrn b. $ormapr mit ber 5luS»

arbeitung eines glattes aur Sfnfurreltion.

©o fain eS int Sfatjre 1809 au jenem VolfSfrieg, beffeit

-fpauptaufüljrer, 2lnbreaS<j?ofer, eine ber populürften gelben»

geftalten gemorben ijt, bon bent man nodj heute fingt unb

fpridjt, fo meit bie beutfdje Sunge Hingt. Slber ber madere

©anbmirth, ber fiir fein mutljigeS Vorgehen fo traurig

enben follte, mar nidtjt ber ©innige, ber fiel) an bie ©pipc

bcS ÄantpfeS fiellte, eS ftanben iljm noch mehrere Qrteunbe

3ur ©eite, bie ebenfo mie er ©nt unb Vlut für baS Vater=

lanb einfe^ten unb einen heroifdjett Mutlj entfalteten, je*

bod) mettigcr bcfanut gemorbeu finb, mie £>ofer.

das Slnbenfcn an einen berfelben aufaufrifdjen , fott

bie Aufgabe biefer ©!iaae fein. 3t o f e p ^ ©pedbadjet
mar nftc^ft £>ofer moljl bie bebeutenbfte ^crfönXid^feit jener

Sage. „der 5Jtattn bont Diinit" mürbe er gemöljnlidj

genannt. @r mar einer ber dürften, ber, in baS ©eheimnifj

eingemeiljt, fidj mit ganaer ©eele bent Unternehmen hin*

gab unb, bon Ort au Cut, bon £titte a« $ütte manbernb,

begeifterte Anhänger marb.

Mit atoeien feiner Vertrauten, üßeter £>ueber unb

t^rana Slntoit Mffiitg, begab fidj Irnftr au Anfang beS

Jahres 1809 nadj SGßien, um bort in nädjtlidjen 3ufam=
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menfünften mit bem Geraheraog Johann unb feinen ÜKä»

then beit ^3tan bed Sluffianbcd au enttoerfen; nadj ihrer

DiiidfeTjv aber begann ber fdjtmerigfte 2heit ber Slrbeit,

inbent ed galt, ade nötigen Sorbereitungen $u treffen,

ade brauchbaren Sanbdteute bafür au geleimten unb bodj

jebed 2luffet)cn au beuneiöen «nb bad ©etjeimnift ftreng»

fiend a« tuahren. hierbei toar Spedbadjer unermüblich

thätig, unb feinem Semütjen toar ed aum großen 2f)cile

au bauten, leettn fchtiefjlich fed^aigtaufenb Sftenfchett, unb

barunter biete Tratten, Stitmiffer bed gefährlichen Sor*

habend geloorben toaren, bie % ©cheintnifj brei bode

fdtonate fo ftreng berührten, bafj 9tiemanb ettuad babott

erfuhr, ber ihnt nid)t feine bode ©unft entgcgenbradjte.

Jtöie 9lnbtead .jpofer, beffett Steufjered aud ^a^Xreid^en

bilbtichen 2)arfteflungcn looht Sebermann betannt ift, loar

auch Spedbadjer eilt fd)öner, grojjer, fchtanfer Stann mit

hochgeloötbter Sruft unb breiten, ftarfen Schultern, ge*

lleibet in bie matetifdje £rad)t bed Unterinnthated
,
mit

buntelbraunent Sobenrod ober turaer Soppe, Worunter bie

grünen «fpofenträger unb ber breite ßeibgurt herborlugteit,

toährenb fchluaraleberite flitiehofen unb furac Sdjnürftiefet

bie Seine umhüdten, auf bem flopfe aber jener breit»

främpige, grüne, mit Spielhahnfebern unb 9iautentraut

gefchmüdte |jut thronte, ber noch heu*e dtö unerläßliche

Bierbe jebed echten Stiroterd gilt. ©in tüchtiger Stufen

unb ein großer Säbel an fchluaralebertter floppet bilbeten

feine Stoffen, bie ihre rechte Sebeutung für jebett ihm

gcgenüberftcljenben greinb in bem feueifprühettbcn , mehr

finfterett atd hcÜercu S3Iicf ifjred Srägcrd erhielten. So
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ftanb ^ofeph ©pedfbachet, bom ©dheitet big jur ©ohle ein

echter SJtann ber an ber ©eite SlnbreaS ^ofet’g.

211S bet ßampf aum Slugbrudj fam, ^äbÜe er bereits

42 Fahre unb hinter ihm tag eine Fugenbaeit, in ber /'

feine überfchäumenbe Äraft fuh genugfam auSgetuinmelt

hatte. Stuf einem .fpof ber ©emeiitbe Werfens, ^toifi^en

FnnSbruct unb .£>att, am 13. $uli 1767 geboren unb

frühaeitig feiner Client burch ben £ob beraubt, mar er

halb gana ftc^ felbft überlaffen. (Sinen X^eil beS Foh*eä

befchäftigte er fidj mit ber Sanbmirthfchaft, bie meifte 3eit

aber burdhflreifte er als Söitbfchüb bie ©chludhten ber

©ebivgc. SDaS mar tohnenber, als hinter 5ßftug unb €rgge

eintjerjugetjcn, unb entfprach mehr feinen Neigungen unb

Fertigkeiten. SDenn fchon als Änabe berftanb er ben

©tujjen 3U führen unb als Jüngling übertraf fo leidet

feiner feiner SllterSgenoffen ben „©petfBacher ©eppef", mo
eS galt, auf ein ©tücf 2Bilb Fagb au machen ober einen

S3oget im Fluge ju erlegen. Söeit über feinen £eimath8*

ort hinaus mar er megen feiner fühnen Söagcftütfe, feiner

ungemeinen Äörperlraft unb feiner ©emanbtheit als ©(hübe

befannt. 33ei einem ber im Xirolerlanb gebräuchlichen

SÖDlfSfpiete, bent „Imfenlupfen" ober „©dhmeifjen", fant eS

einmal bor, bafj ein herfulif<h gebauter ßned&t bie ftäm»

migften 23urf(hen bon ^>all au SBoben marf. ©pedbachet

hatte eine SBeile ftiE augefehen. ßnblidb trat er in ben

itreiS ber 3uf<hauer, lieft »fidb bie tinfe ^anb auf ben

SRücfen binbeu unb marf ben bis bahin unüberminblidhen

©egttet mit ber Rechten allein nicber. ßin ähnliches $Probe*

ftücf feiner Uebertegenbeit legte er bor hier baprifdben
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Sägern ab, bie ibn eines 2tage3 auf ber 2llnt ttberrafcbten,

als er eben, bon einem ©treifeug burdfj baS ©ebirge aus*

rubenb, fidj einen „©cbmarrn" (b. b- 2Jlef)tfucben) bereitete.

6r nahm ben -ftantpf mit aEen hier Jägern auf, fdjlug

einen nad) bem anbern $u 23oben, unb ebe fie ftdj lieber

erbolt Ratten, toar er babon.

S)a trat ein ©reignifj ein, baS feinem Seben eine

entfdjiebene Sßenbung geben unb augleidt) ben beften 33etoei3

für ben guten Äern liefern foEte, ber bei aEet Ungebun*

benljeit bodb fein innerfteS SQßefen auSmadjte. ©pedbadjer

batte fein an ein „üeb’S 35imb
,r berlorett, baS er

um jeben 5f3rei§ fein eigen nennen tooEtc. 2)a3 SJtäbdjen

toar bem bßM<b*n Surften bon ganzer ©eele getoogen,

aber bie Butter mochte bon einem 2öilbfdjü|en nichts

toiffen unb machte eS jur 33ebingung, bafj er biefeS un»

reblidje ©etoerbe bötCig aufgebe unb eine geregelte £bätig*

feit beginne, ©in Stab* lang müffe er jeigen, bafj er bieS

bermöge, ebe er um baS TObdfjen toerben bürfe. ©perf*

bacber berfptacb eS unb ^ielt getreulich Söort. ©r jieEte

ben ©tupen in ben Söinlel unb nabnt SDienfte als ^ola«

arbeitet in ber ©aline 3u £>aE, too er mit 2ljt unb ©äge

ein Sabr lang fc^afftc , als hätte er nie ein anbereS Sn*

ftrument fenneit gelernt. 2113 bie ^robe^eit borüber toar,

trat er mit ber ©etiebteu — 9Katia ©cbtnieberer toar ibr

2tame — bor ben Elitär unb übemabm ben #of feiner

©cbtoiegereltern. 2lu3 bem unftät umberfcbtoeifenben Sßilb*

ling toarb ein tüchtiger, foliber 9Jiann, beffen brauchbar*

leit man ju fd^ä^en toufjte, toeSbalb et autb halb in ben

©emcinbevatb getoäblt tourbe.
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©inen Beffercn hatten unb Später als ©pedbacher gab

eS nirgenbS; aber mit ebenfo glühenbcr Siebe tote an 2öetb

unb $inb hing er an feinem Saterlanbe 5£irol. ©o fanb

ibn Me Setoegung bon 1809 mit ßeib unb ©eele bei ber

©ache. 2118 am 9. 2lpril biefeS Jahres bie JDefterreicher

unter bctn StarquiS b. ©haMer bie Dflgren^e überfdjritten

unb in ba§ obere SßufJerthal einrüdteit, rief SlnbreaS |iofer

bie Slämter au ben SBaffen. 2luf bem ©tevainger 2Jtoofe

!am e§ a^m Treffen. Stit bcnt Sanbfturm ber ©eridjte

©arentbeim unb Söffepr griff <£>ofer bie ba^rifd^en £rup*

pen an, fdjlug fie unb nahm einen 3d)eil berfelbeit ge»

fangen, ftaft gleidjaeitig überfiel (ant 12. Slpril) ©ped*

bad^er bie ba^rifd^e ©arnifon a« *j?afl unb erftürmte

SnnSbrud. 9to<h ebe SbaPß^er anfam , mar gana Üirot

mit Ausnahme ber Sergfefte Äufftein. befreit. Swar mürbe

©hofieler am 13- Stai bei SBörgel bon ben herbeigeeilten

t^ranaofcn gefiblagen unb SnnSbrud rnufjte fid^ ihnen am
19. ergeben, aber <£>ofer im Setein mit feinem ©enoffen

£>aSpinger bereiteten ihnen am 25. unb 29. beim Serge

3fcl eine boUftänbige 9tieberlage, jagten fte mieber aus

bem Sanbe unb nahmen am 80. bon 3ftn8brud toieber

Sei ben meiften biefer .Sümpfe fpiette ©pedbadjer als

Anführer eine bebeutenbe tftotle. Söo er boranfihritt, ba

folgte 9llle§ bolt Segeifterung unb ber ©rfolg mar fidler,

©iner feltfamen ©pifobe muh hi^ ei gebacht merben. 3n
bem entfdjeibenben Treffen am Serge $fel (29- Stai), als

ber $ampf am bihi9ften tohte, drängt fidj, niiht adjtenb

ber ©efahr, eine -Snabe burd) bie Oteihen ber iMmpfenbett.
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Spedfbadfjcr fte^t eben an bei* Snnbrtttfe untoeit SBolberS

unb feuert auf bcu f^eiub, als er im bidjteften ©etütnmel

feinen tarnen rufen tjört. (Sr Blicft 3ur Seite unb traut

feinen $ugen nic^t : ba fteljt fein elfjähriges Sötjndfjen,

fein geliebtes „3lnberl", mitten im $ulberbampf unb

Kugelregen bor iljm unb T^ält iljm feinen £>ut entgegen,

ber bis jum Ütanbe mit Söleifugeln gefüllt ift. „Um beS

Rimmels toiUen, 33ub’, toaS ntadjft S)u X)mV ruft Spedt*

bad^er Verblüfft. — „9lcfj, lieb’S 93äterl," gibt ber Kleine

jurfief, „2)u fagteft ja, baS S3lei fei fo treuer, ba Ijab’ idj

bie bom fjeinb Ijerübergefd&offenen Kugeln mit bent Keffer

auS ber (Srbe gegraben unb bring’ fic £>ir
"

2öer

ermifjt bie (Befühle, bie in biefem Stugenblicfe bie Sruft

SpedEbacher’S burc^tobten? 9tur mit ©ctbalt tonnte ber

Knabe bann aus ber ©efedjtSlinie entfernt uttb in Sitter*

ljeit gebraut toerben.

S5iefer £ag enbete mit einem Sieg ber ütiroler; aber

für bie Solge toar baS ©Ititf nicht immer auf ihrer Seite.

(SS fam ber Slbfdjlufj beS 3««\)tner SBaffenftillftanbeS, unb

bie Ceperreicher räumten Eirol, Napoleon aber fdfjidtte

eine .fpeereSmacfp Don 40,000 Q-ranjofen, SBatjern unb

Sadtjfen unter bent 9Jtarfchatt ßeföbre gegen bie 9lufftätt»

bifdfjen, um fte boKenbS ju bemid^ten. ©ie SluSpdjt, einer

folgen Uebermadjt Stanb ju galten, toar feljr gering, unb

fftiemanb tonnte eS SpedEbadjjer berttbeln, toenn er eS jeljt

im ^inblidt auf SBeib unb Kinber für baS ©crat^enfte

hielt, ben Kampf aufjugeben unb in Oefterreidf) ein 9lfpl

p fließen. 9lber ber ©ebanfe fam nicht aur SluSfüljrung.

Sein 3?reunb unb äBaffengefäljrte 9Inbrea§ £>ofer begegnete
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ifyit. „9ludb$u, Geppel, Persagft?" ruft itjm biefer mel)-

müt^ig ju, „auch 2)u miHft mich, miltft bic ©adje beS

SatertanbeS berfaffcn?" . . . 2)iefer Slppell an Spedtbacber’S

.fpers genügt, um atte Sbeen ber Untleljr ihm aus bem

6inn ju fragen. „Stein!" ruft er entfdjtoffen, „mir

bleiben jufammenunb führen toeiter, maS mir begonnen !".
.

.

Unb aufs Steue greifen fte ju ben Sßaffen. Stm 13. 9lu»

guft merben bie ^ranjofen bei bem Serge 3fel mieberum

gefdjlagen, Slirot mirb abermals frei, unb £ofer über*

nimmt als taiferlidb löniglidjer Cberfommanbant proPi-

forifcb bie Regierung.

Spetfbacber fepte auch jept mieber alle feine Kräfte

ein für bie 6acfje beS SaterlanbeS. <5S galt, bie fjeftung

Äufftein ben -fpänben beS ÖfeinbeS au entreißen, meSbatb

biefelbe belagert mürbe, ^iebei legte „ber SJtann Pom

tftinn" glün3enbe groben feiner Unerfdfjrotfenbeit ab. 2)urdfj

paffenbe Serfleibung unlenntlicb gemacht, magte er ftcb

pcrfönlicb in bie fteftung unb unterbanbeite mit bem tfom-

manbanten, bann fdtjlidf) er mteber ^eimlid^ hinein unb

berbarb bie ßöfebapparate
,

bei einer anberen Gelegenheit

erftiefte er eine ©ranate mit feinem ^ut unb fd^nitt bie

unter ben Stauern befinblidjen «Schiffe ab.

2ßir ermähnten oben feinen jungen 6obn „Slnberl",

ben er auS ben Scblacbtreiben binmeggejagt unb ju feiner

Stutter surüdfgefd^idtt batte. Slber ber Jhtabe mar babeim

ni<bt ju halten. Son Steuern entlief er ber beforgten

SJtutter unb eilte ben ßanbeSPertbeibigern nadb, unb biefe,

erfreut über ben boffnungSPoHen ©pröfiling ibveS Slnfülj*

rerS, behielten ihn bei pdf), sogen ihn au mie ©inen ihres
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©leidpen unb gaben ipm fogar einen leichten Stufen in

bie £anb. ©pedbadper mar mit biefer Äomöbie nidpt ein«

berftanben. Slber ber SBube bat fo peralicp, bableiben 311

bürfett, unb bie SJtannfdpaft fianb ipm fo einmiitpig bei,

bajj ber Sitte fcptie|tidp nadpgab unb ben jungen bei fiep

befielt. Sieg foEte für JBeibe bon trüben folgen fein.

3m herein mit -fpagpiuger mar ©pedbadper mit feinen

©(paaren in ba§ ©alaburgifdpe cingebrmtgen, ^attc am
25. ©eptember einen glüdlidpen Singriff auf bie $päffe ßueg

unb ßuftenfiein gemacht, bie S3apetn in bie fyiud^t ge«

fdplagen unb .fpaEein, fomie SBercpteggaben befept. Slber

nun bot Stapoteon SlEeS 31m Unterjochung be8 ßanbeg auf.

^ünfaigtaufenb SEann mürben unter bem Oberbefepl beg

EHcefönigg bon Statien gegen bie Slufftänbifdpen borgefdpidt.

SÖon Storben per foECte ein baprifdpeg Gorpg gegen 3nng«

brud 3«ben, mdprenb 3ugleidp ein Speil ^er italienifcben

Slrmee burdp ba8 Sßuftertpat nacp SÖrijen marfebierte, ein

anberer bon Orient au8 burdp bag Gtfdptpal nadp SBojen

borbrang.

Slnt 16 . Oftober fam e8 bei 9JteEed in ber Stdpe bon

tReicpenpaE 3U einem Sreffen mit ben baprifdpen Sruppen,

bei meldpent ©pedbadper nidpt ©taub 3U palten bermodpte

unb naep einem blutigen ©efedpt mit fnapper Stotp fidp

burdpfdplug. ©terbengmatt, au8 ntepreren SBunben blu«

tenb, patte er einen [teilen ©ebirggpfab erffommen, at8 er

fidp bergebeng nadp bem ©opne umblidte. Ser Änabe

patte auf ber palgbredperifdpen fjlitdpt nidpt 3U folgen ber«

modpt unb mar ben nadpfepeuben Sfeinben in bie $änbe

gefaEen. Gin per33erreifjenber ©dpmer3en8fdprei aug ©ped«
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bacljer’S fDtunbe t>erriet^ beit Wenigen ©efäljrten, bie itjnt

geblieben, WaS fein tieffieS innere erfdjtttterte. 2Jüt füiülje

nur bermodjten tT6>n bie ©einen aitriitfgalten, bafj er nidjt

fein eigenes fieben auf3 Spiel fetjte, um baS gefangene

$htb ju befreien.

2tn3U)ifd§en tourbe ber Weine 3lnberl Don ben baprifcfjett

©olbaten auf bem ©d&lad§tfelbe umljergefüfjrt
,
bamit er

feinen 93ater, ben ntan unter ben SöerWunbeten fudjte, auS=

finbig madje unb ben Siegern Überliefere. Unter bitteren

üTtjränen tf)at bieS ber ßnabe unb als er an einen bis

3ur Unfenntlidtjfeit entfietlten lobten fant, blieb er flehen

unb bejeidjuete Wjn laut Weinenb als ben bermifjten 33atcr.

3)tan Weifj nicljt, ob er bie ©olbaten abftdfjtlidj irre führte,

um bie Söerfolgung beS flüchtigen SaterS aufeuljalten, ober

ob er Wirflidij in bem ©lauben War, bor ber ßeidje beffelben

3U fielen. 9lnberl mürbe bann KjinWeggebradht unb nadfj

fDtünd^en tranSportirt , wo ftdj ßönig 2)taj ben frönen

jungen borffiljren liefj unb il>n fdhliefjtidfj einer ©rjieljungS*

anftalt übertoieS.

Unaufljaltfam brangen bie SBapern burdf» baS Sfnntljal

bor unb jogen bereits am 25. Oftober in StnnSbrucf ein.

Vergebens Wanbte fidf) ©pcifbadljer bon Oberau aus an

<£>ofer um ^ilfStruppen
;

biefer Ijatte faunt nocfj «Beit, feine

9ttannfd£jaften nadh bem S3erge Sfel aurüdfaujie^en. 9lm

28. Oftober lieft @r3her3og Boljauu ben erfolgten 9lbfd£)luf}

beS ftriebcnS in SEirol berfünben unb im tarnen beS $ai=

ferS bie Bnfurgcnten aufforbern, bie SBaffen nieber3ulegen.

#ofer fal) fidh gejwungcn, feine Unterwerfung 3U erflären

unb bie bargebotene 3lntneftie anjuneljntcn. Mein burd)
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fpätere falfcfje ©erüdfjte bon glän^enben ©iegen bcr Oefter*

reifer, bon ber 91nnäberung beg ©raberpgg Sfo^ann unb

eineg 60,000 5Jtann ftarlen fcbmeijerifcbett -gülfgbeereg ber»

leitet, nahm er noch einmal ben Äampf auf unb [türmte

ftd^ baburdj in’g 33erberben. ©r geriet^ fcbliefjlidf) in ©e»

fangenfcbaft unb mürbe am 20. Februar 1810 auf SBefe^C

fftapoleon’g Jriegggericbtlidb p 3Jtantua erfdboffen.

2Bie aber erging eg unterbeffen feinem greunbe unb

treuen ©enoffen ©pecfbacber ? $n ja^lreicbeit ©paaren

burdjftreiften bie ^einbe bag ©ebirge, um feinen ©djlupf=

min!el augp!unbfd£jaften unb feiner Ijabtjaft p merben.

SBenn fte ben „ffreuerteufel", mie fte i^n nannten, fingen,

fo moKten fte „Kiemen aug feiner 4?aut fc^neiben". ©ag

Batten fie überall lunbgcgeben. ©in fßreig bon fünffjun»

bert ©ulben mar auf feinen $opf gefe|t, überall mürbe

p feiner ©rgreifung aufgeforbert unb p biefem 3mecfe

fein S3ilb bertbeilt. Unter mtfäglicben ©trappen unb

©ntbeljrungen, bungernb unb frierenb, ftaT^I er ficb meiter

auf unmegfarnen 5ßfaben burdfj bag ©ebirge, um nacf) Oefter»

reich p gelangen. ©r !am aber nur big SDuj. 2)ort fiel

er einem SSerrätljer in bie $änbe, ber ben §einben bag

|>aug geigte, in meinem ber Verfolgte Unterfunft gefunbett

batte, unb nur burdj einen berpeifelten ©pruttg bom

SDacbe bermocbte ©pedEbacber ben |)äfdbern p entrinnen,

©r pg ftdb babei eine fernere SSerle^ung p unb mufjte

in biefem $uftanbe eilenbg bag SBeite fucben, ohne ©elb=

mittel, olpe genügenbe -ffleibung gegen bie bereits ein=

getretene XPälte unb ohne jeben fonftigen S5eiftanb.

SibliotW. 3a^rg. 1885. 331». XIII. 12
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©o irrte ber Sinne fiebenuubgma^ig Sage burtf) ©iä

unb ©cljnee runter, oft be§ ©üicfcfjen 33robe£ entbeljrenb,

um feinen junger 3U füllen, unb beä Sladjtä unter freiem

<g>immel fid^ bettenb. ©inmal mar er hier £age oljne jeg=

lidje Sialjrung geblieben, ©terbenämatt magt er ficfj enbtidl)

au§ ber Gebe be§ 2Balbe§ in bie Stälje eine§ 25orfe§. 3)a

l)ört er ©dritte naljen. ©r oerbirgt fid) hinter einen

SSufdfj, um bie $ommenben borüber3utaffen. Slber metdj’

ein Slnblitf märtet feiner ! ©in bor junger unb Kummer
abgemagerteä SBeib mit brei Jtinbern 3ieljt bürüber —
fein SBeib, feine JHnber. 23on |>auä unb $of bertrieben,

fudjen jte eine ©tütte, bie iljnen ©dtjufc unb CbbadEj bieten

foH. ©ine 2öeite lang tagen ftdj bie UngtüdEtidjen toeinenb

in ben Slrmen, bann raffte fidj ©peäbadjer auf. Silit bent

testen 9teft feiner ifräfte geleitete er Qrtau unb Äinber

nadt) einer einfant gelegenen |>ütte, mo e§ iljm gelang, ben

4)eimattjlofen Stufnaljme jn ermirlen. 3)ann mu§te er

meiter. 2)enn !aum, bafj er einen Ü£ag geraftet unb fidj

etma§ erholt Ijatte, ba Ratten eS audj fdjon bie 33apern

au§gefpürt. ©ine «g>ö^Xe auf bem ©emäfjafen, einer ber

fteilften unb milbeften Älippen, marb je^t fein ,3uflud(jt3=

ort. .fpier berbradfjte er bie nocf) übrige beS SöinterS,

entblößt bon faft Slllem, ma§ ein SHenfd^ 311 feinem Unter*

fyilte bebarf. ©inmal, at§ er fidf) fudljen mitt, um
fiel) ein märntenbeä fteuer aniu^ünben, trifft itjn eine bon

ber Sllpe ^erabftür^enbe ©djneetamine unb reifst if>n eine

grofje ©trecfe mit fort in’ä Xljat. Sßie burdj ein SBunber

bem £obe entronnen, lommt er enbücfj mieber 3u ftctj unb

cä gelingt iljrn, ftd& au§ bem ©dtjnee Ijerau^uarbeiten,
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allein er Ijat fidj baS Hüftbein bcrrenlt uttb ifi nicht im

©taube, in jeine $öf)te 3urücf3u!limnten.

Sieben Stunben lang fdjleppt er fidj nun unter furcht*

baren Schniefen, auf aßen 2Heren friedjenb, toeiter fort

bis nach SlolberSberg
,

too fich 3toei beitraute fjreuube

finben, bie eS unternehmen, iljn im fct)ü|enben S)unfel ber

Utacht nach Ätnn i« fein -fpauS 3U tragen. 2)aS toar ein

hö<hft gefährliches SBagnifj, benn auch ^ort lagen bie

kapern unb Specftacher'S |>of mar botter Einquartierung.

S)ennoch gelang eS, ben hilflofen, jum $obe abgebebten

2ttann ungefehen bis in einen bont ttöobnbaufc ettoaS ent*

fernt gelegenen Statt 311 bringen, too er liegen blieb, bis

ihn Borgens früh fein treuer Änedjt ©eorg 3obpel

fanb. 2)iefer brabe ^Jtenfcb, ber in Slbtoefenheit feines

<£>errn |>auS unb ,£>of behütet unb auch bereits bafür ge*

forgt hatte, bah Spedbacher’S 9?rau unb $inber bahin

3urüdfehren burften, that auch jefjt SltteS, toaS er ber*

mochte, um ben unglücklichen Verfolgten 3« retten. Er

grub in bem Statte unter bent Stanb ber flühe eine ©rube,

gerabe grofj genug, um ben Vtann barein 3U betten, füllte

fie mit Stroh aus unb berbarg barin feinen -fperrn, ber

bis an ben .fpalS mit Spreu überbecft tourbe, fo bah ihn

9tiemanb fo leicht getoaljr toerben fonnte. deiner erfuhr

ettoaS babon, felbft Spedbadjer’S ©attin nicht. Slttnädht»

lieh fchlich fich ber Unecht 3U ihm unb brachte ihm bie

nöthige Nahrung. Unb in biefer Sage blieb ber Slrme

unauSgefetjt fieben SBodljen lang, bis er fotoeit toieber

3U Kräften gelangt toar, bah er am 2. 9ftai 1810 fein

Verftccf berlaffen unb feine §lu<ht toeiter fortfepen tonnte.
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@3 glüdfte if)tn nun auch, atCe meiteren ©efatjren ju ilber=

minben unb bie öfterreidhifche ©renae au erteilen.

3n Söien marb ihm ein ehrenboHer (Smpfang au &heil,

man fefete iljm bie SPenfton eines Cberften aus unb erteilte

ihm ben Sluftrag, bie für bie Xiroter int 2eme3oarer 33a=

nat neu geftiftete Kolonie einauridjten. (seine ©attin aber

tourbe inamifdhen behaftet unb breije^n SBodtjen lang au

OTnd&en in einem ftnfieren 2tjurm gefangen gehalten.

9lodfj einmal trat ©pedEbadjer für bie ©acf)e feinet

SanbeS ein, unb amar nach bem SluSbrudje be3 Krieges

bo« 1813. S)a eilte er nadj Stirol, um abermals im 3fn*

tereffe CefterreidjS gegen SBapern unb Sranaofen t^ütig au

fein. S)ieSmal jeboch !am eS au feiner entfdheibenben

äßaffent^at.

Um bie $raft beS SÖolfeS au awfolittem, toar £irol

in brei Sttjeile geteilt toorben, bon benen ber eine an

kapern, ber atoeite an baS Königreich Italien unb ber

britte an bie itt^rifd^en 5ßrobinaen fam. ©pedfbadher er*

lebte e£ aber noch, bafj fein tpeureS ^eintat^lanb mieber

mit Defterrcidj bereinigt mürbe, maS nach bem galt beS

franaöftfcf)en KaiferreicijeS 1814 gefcfjal}. üDer 9Jtann bom

9tinn burfte mieber einaie^en auf feinem $ofe unb im

herein mit feinem treuen Söeibe fein ©ut bebauen, mie

er eS bor bem 2tu3brudh ber Unruhen getljan Tratte. 9tuch

fein geliebter ©opn „Slnberl", ber trefflich gebieten unb

herangeroadhfen mar, lehrte aurütf unb mibrnete ftch mit

©rfolg bem öergbau. Mein nicht lange foEie ©pedtbadjer

©lüdf unb Trieben geniefjen. SDie furchtbaren Slnftren*

gungen unb faft übevmenfdtjtictjen ©tvapaaen ,
betten nur
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ein fo fräftiger körbet toie ber feine fo lange 2Biberfianb

bieten tonnte, toaren bo<h nid^t ohne Grinflufj auf feine

©efunb^eit geblieben, (fr: begann au träufeln unb ftarb,

faum breiunbfänfaig Sahrc alt, im 9Jtära 1820 ju Hall.

2fn ber Hoffirche ju SJnnSbriuf, tooT^in auch bie @e=

beine SlnbreaS Hofer’S burdj bie $aifer=3äger gebraut

tourben, fiubet fid) ©pedbadjer’S ©rab neben bem HaS»
binger’S, unb eine ©ebenftafel bezeichnet bie (Stätte

,
too

ber fDtann bom 9tinn feine lefjte Ütuheftätte gefunben.

Sie 3Cnnee ber ®alotit|tett.

ßulturljt|iortfdje

öon

9t. ^renfborfl.

(9tad)brucf Derboten.)

2Benn man heute in englifdjen unb beutfdjen 3eitungen

öon ben Slufaiigen unb bem imntenfen 9lntoa<hfen ber fo*

genannten Heilsarmee erzählen Hört, toenn man ben iiber=

mäßigen Sluftoanb bon i^or^eiten unb Rohheiten be=

merlt, toelche an einen immerhin fittlich ernften 3^ed

berfchtoenbet merben, fo toirb man ferner begreifen, toie

eine foldje ^Bereinigung gerabe bei ben nüchternen, ernften

©nglänbern SJoben gemimten tonnte, unb man toirb nicht

glauben tooKen, bafj eine ganj ähnliche Organifation

mitten im luftigen SftoriS ehebem beftanben hat.
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2öir meinen bie Bereinigung ber fogenannten Galot=

tiften, melche in ben lebten fahren ber Regierung ßönig ßub=

mig’S XIV. üon ernftgcfinnten Männern gegrüubet mürbe

gu bem 3mecfe, um unter ber harmtofen NtaSle ber Narr«

heit imb beS SdjergeS eine fittenric^terlid^e
,

ergiehenbe~

Söirlfamteit einer beworbenen ©efeKfdjaft gegenüber gu

üben. NIterbingS befteljt gmifcijen ben Gatottiften unb

ber heutigen Heilsarmee ber mefentliche Unterfdjieb, bafj

biefe ba§ ^auptgetüic^t auf bie religißfe Belehrung, jene

allein auf bie fitttid)e Befferung ihrer 3^itgenoffett legten,

inbem fie gugteidj auch alle literarifchen Hilfsmittel, mie

Jtritif unb Spubtigiflif gur Erreichung biefeS 3toecfeS ^eran=

gogen. $n ber boHfommen militärifcheti Organifation

aber, in ben lärmenben Nufgügen, in ben öffentlichen tumul»

tuarifchen Berfammlungen, enbtich in bem Uebermafj Don

Narrheiten unb ßäd^erlid^teiten, mel<he bie gefammte ^ßrc=

paganba ber Gatottiften umgaben, toirb fid^ !aum ein

mefentlidjer Unferfchieb gmifdjen beiben finben taffen.

S)ie ©rünbung ber fpäter fo mächtigen Galotte mar

eine gufättige, ihr fchnelteä Grnpormachfen unb ihre Be=

günftigung bon Seiten be§ BubtifumS bagegen hatte in

ber Nothmenbigfeit einer Neattion gegen bie allgemeine

Sßerberbtheit ihre mohlberechtigte Begrünbung. 2)aS ge=

priefene 3ätalter fcJubmig’S XIV. mit att’ bem btenbenben

äufjeren ©lange hatte gugleidj ein Heer öon Saftern grofj

gegogen, unter bencn bie fdjamlofefte Schmeichelei gegen

alle Höherftehenben, Ungerechtigfeiten in allen Btaeigen ber

Bermaltung, Unfittlichteit unb eine ungcmeffene $>uett*

flicht fo recht eigentliche ^flegftätten in ber befferen ©e*
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feKfdjaft unb am |>ofe gefunben Ratten. 2Bot)t tjatten

ernfie füJtämter, mie SBoffuet ,
Ofencton unb Slnbere itjre

(Stimmen marnenb erhoben, aber it)r 9iuf mar bornetjm

belächelt ober in betn mitten Treiben be§ ^Parifer £ebett§

übertjört morben.

@ine§ 5£age3 befaub fid^ in bem |?aufe be3 ©arbe»

Cberfteu b. SEorfac eine augertefene ©efeKfd;aft 31t Sifdje.

@inige berfelben gehörten ber tjbdjften 9lriftofratie an, mie

ber Sßring b. Seon, ber £>ergog b. Soubigni, ber Gt)ebalier

b. ©ramntont, mehrere Cffigiere, unter itjnen ber megeu

ber ©djärfe feines $Ruttermitje§ gefürstete Dberft 9timon,

unb eine gan3e 9lngat)t frangbfifdjier ©d^ngeifter bon SRuf.
*

$n biefem Greife mar man fidj tängft über bie ©djüben

ber Seit ftar gemorbeit, man tjatte audj fdjon oft genug

über 93ta|regetn 3U einer Jßefferung berfetben nadjgebadit,

aber ftetS ofjne SRefuttat. 2)a§ ©efprädj tum mieber auf

biefeS Sterna. Söätjrenb beffelben Hagte einer ber $tn=

mefenben über ßopfroet), unb ein Slnberer madjte barauf

bie nidtf gerabe geiftreic^e Semerfung, bafj bagegen ba§

fragen eines jtäppdjenS am beften fdjii|en mürbe. 2Mlj=

renb man nocfj bariiber fdjerg'e, machte §Iimon ben 33or=

fdjtag, ein ^Regiment bon Ääppdjenträgern (Satottiften)

gu fortniren unb alten SSenen ein 3)ipIom gur Stufnatjme

in baffelbe gugufettben, bie ficf) burdj anftöfjigeS ober un=

fitttid^eS betragen, burcf) Säd^ertid^ieiten
r
furgum burd)

ifjr £§un unb Treiben au itjren 9JHtmenfdjen berfünbigten,

um fie fo ber ©träfe beS ©potteS bon ©eiten ber £)effent=

lid^feit auSgufejjen. SDer SSorfd^tag fanb allgemeine 58it=

tigung, unb ber anmefenbe Cberft b. ütorfac mürbe gitm
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©eneral ber Slrmee ernannt. dtefe SßaBl Tratte iBren

©runb in einer ^ro^e^eiung, bie ein ©ternbeuter Bei ber

©eburt dorfac’S auSgefbrodfjen ^atte, bafj berfelbe bereinft

an ber ©bi^e eines unjäBligen 33otfeS flehen mürbe. §rei*

licB Batten bie Xifc^genoffen dorfac’S nur au§ ©cBer^ an

biefe mBfteriöfe SßrobB^eiung erinnert, oBne im ßrnft

baran $u beulen, bafj biefelBe Batb in fo eigentBttmticber

SQBeife-in Erfüllung geBen fottte, benn bent SefeBte dor=

fac’S geBord^ten fpäter in ber $Bat daufenbe.

S« ber näcBfien 3eit fc^ritt man mit (Sifer jur €r=

ganifation ber ©efettfcBaft. ©ie mar rein militärifdt),

nur bafj 5tHeS baBei faritirt mürbe. die Slrmee verfiel

in bie Kombattanten unb bie @Brcnmitgtieber. 5Die £efs=

teren maren bie unglücflicBen €>bfer beS 2Öif$eS unb ber

©atire ber ßrfieren, eS maren alte diejenigen, metd^e fidB

bur«B BerborjtecBenbe ^eBler, dBorBeiten, mochten fie nun

in ©cBrift, Sßort ober burcB bie dBat begangen fein, auS=

ge^eid^net Batten unb infolge beffen mit einem diplom

unb @^renfdppd^en bon ©eiten ber Galotte Beglüdtt mürben.

daS .fpcer ber Kombattanten Beftanb auS einem ®eneral=

ftab, beffen @Bef einer ber Bifftgften ©atiriter bon $ariS

mar, unb berfct)iebenen Srigaben. Sn biefen mar SlfleS

mieberum nadB mititärifcBem Rtufter eingeridjtet. @S gab

Offiziere unb gemeine ©olbaten, 2lrutee=Rebner unb =did)ter,

Siebte, dobtengräber, Rtufifanten
,

bie Regimenter Batten

iBre eigenen 3?aBnen mit ben eingemebten Emblemen ber

RarrBeit, ber debife: „C’est regner que de savoir rire!“

(derjenige Bß^rfd^t, metdjer ju la<Ben berfteBt), bem Köpp»

(Ben atS QuBnenfpitje, fura eS mar bei biefem munber*
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litten £>eer her Eatottiften SlEeS öortfanben unb $EeS

farifirt, mag ein Regiment im Kriege aufaumeifen tjat.

3unädjft fünbigten bie Eatottiften unter itjrem ©ene*

rat Emanuet be £orfac burdj ein offenes im S)rud er»

fdjieneneS OTanifeft itjre tfonfiituirung bem Könige unb

bent (Staate an, inbem fie erttärten, bafc itjr $ampf ficf)

gegen bie Söcrborbenljeit unb ^or^eit it)rer 3eitgenoffen

richten merbe, bafj fie ftrengfte ©eredjtigfeit üben unb

deinen, meS ©tanbeS unb SPerfon er immer fei, berfdjonen

tooEten. 9Jtan Betrachtete bie ©ad)e am |>ofe als einen

guten ©djera, ber etmaS Seben in baS emige Einerlei öon

?PariS bringen mürbe, unb tiefe bie Eatottiften in itjrem

Treiben aunädjft gemätjren.

S3atb erfdjienen bie erften Ernennungen au Efjren* •

catottiften, unb amar biente eine eigene Seitung beS Ver-

eins für bie *Publi!ation berfetben. ©ie maren in 0form

öon Epigrammen abgefajst unb fprüften öon ©eift unb

SGÖife ;
bismeiten maren iljnen Äarifaturen ber betreffen*

ben !perfönlicf)teiten beigefügt, unb fie berfeljlten bie beab*

jidjtigte Söirfung nicht- 3unädjft mürben einige tjodjabelige

9taufbotbc, bie tange genug bie beffere ©efeEfdjaft tpran*

nifirt fjatten, borgenommen.

EJtonfteur be Ürübain, ber biete ü£)ueEe ftegreich be*

ftanben hatte, mar änet öon itjnen; ber ©pott reifte it)n

fo fetjr, bafj er einen ber Eatottiften, einen ©djriftfteEer,

ben er im SJerbadjt ^atte, ber SSerfaffer beS Epigramms

au fein, offen ^erauSforberte. Einige £age fpäter mürbe

ber 9taufboIb öon einem Raufen Eatottiften überfaEen

unb fo berb burdjgeprügett
,

bafj er längere 3eit baS
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S3ett tjüten mufjte unb fpäter auf einen ©todf

l)infenb mieber in ber ©efettfdjaft erfdjien. Xie nädjfte

Äunbgebung ber ©atotte braute bie ©r^äblung bon ber

SBeftrafung Xrübain’S unb ein ©pigramm, morht e§ §iefj,

bafj Xrübain au§ bem ©runbe jet}t mit einem ©todfe er=

fc^eine , um ben 9Jtärtt)rern äljnlid) $u fein, bie audj

ftetS mit ben Söerfaeugen iljrer harter abgebilbet mür=

ben. SDer ©pott folgte bem SRaufbolb überall Ijin, auf

beit ©tragen geigten bie Knaben auf i(jn, unb enblidj

Ijiett er e§ in Claris nidjt länger au§.

Xer ©rfolg biefeS erften SluftretenS ber ©alotte mar

in ber Xljat fo grofj, bafj bie Xuettfuc&t mefenttidj nadj*

Xie^
,

meit bie Xuelttanten nic^t meljr als ßömen beS

XageS angefeljen mürben, fonbern in §urdjt fein mufjten,

ben Qrtucf) ber ßädjerlidjteit auf fidj ju laben. 9Jian

fann ftc£) benfen, mie fe|r bie ©atottiften burdj biefeS

erfte ftüenrtdjterlicfie Auftreten in ben Slugen aller ber»

ftänbig Xenfenben gemannen. 9ftutljig gemalt richteten

fie jet$t audj bie jßfeite i^re§ SBifceS Ijötjer hinauf, eine

Xante be§ |>ofe§, bie Stnftofj erregt tjatte, erhielt ba§

betljängnijjboüe Ääppdjen. ©ie manbte ftd^ an ben

ttönig; ßubmig tad^te unb fRüttelte ben $opf. „5Jtabame,

bie ©alotte fteljt nid)t unter meinem SSefeljle, ©ie mü|fen

ftcf) an ben ©enerat berfetben mcnben!" fagte er adjfel*

jucfenb. Xamit Ratten bie ©alottifien eine:t neuen Xriuntptj

ber^eid^net, unb als ber $önig fid^ eines XageS feljr ljutb»

bott an Oberft b. Xorfac manbte unb fragte, „ob er itjm

nicfjt Batb feine Slrntee borfütiren mottteV antmortete bie*

fer fogteitt): „©urer ÜJlajeftät SBunfcf) ift mir 58efet)U"
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machte fein ffeitteS Sluffeljen, alä man einige Sage

barauf burdj ipiafate erfuhr, bafj bie Slrntee bet Salot*

tiften an einem befiimmten Sage auämarfchiten merbe,

um auf bem 9ftar3felbe bie erfte öffentliche SRebue ab^u*

haften. Um bie Aufregung bet SParifer ju begreifen, rnufj

man bebenfen, bafj ein gtofjer Sheil ber t)öd^ften ©efeE=

fdjaft bereite Salottifien gemotben mar, bafj fich fed^S

«^et3Öge, mehrere Springen uitb biele h°h e unb niebere

Slbelige befanntermafjen unter baä Äommanbo Sorfac’8

geftefft hotten, unb bafj biefe Sille an bem Slufjuge Sheif

nehmen tootlten. SRadj ben ©djilberungen biefeS $fof=

3uge§ ber Salottiffen unb Salottiftinnen, ber fogenannten

SStigabe ber 93eftaftnnen, ber fich bon ba an häufig mieber*

holte, rnufj berfefbe ein aufjerorbentlicheg ©djaufpiel ge=

mefen fein, Sin betäubenber Särm aller möglichen $n=

ftrumente leitete ben $ug ein unb begleitete ihn; bie

Salottiften -jogen in Uniform auf unter bem ^elbgefchrei

:

„Favet Momus, luna influit!“ *) mit 3rof)nen unb ©tan=

barten. Unter bem Älange bon fyanfaren unb Srommeln

unb bem mitben ©efdjrei ber SJtenge beftlirte bie ttmnber*

liehe Sprojeffion bor ben ©aKerien be§ Soubre borbei, über*

fdhritt am heutigen ßonfotbienplahe bie ©eine unb ge=

langte nach bem SRargfelbe, mo eine SRebue über bie

SalottiftemSlrmee abgehalten mürbe. Sine Slnfpradje Sot*

fac’8 forberte bie Slnmefenben auf, feiner Sltmee bei^u*

*) „SRomu!" (ber ©ott beS Sabel! unb ©pottei) ift uit»

günftig, ber SRonb iibt feinett Sinflufj.
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treten, bie ben $amßf gegen bic £tjortjeit unb ©djled)tig=

feit ber 2Belt ftc^ gur Slufgabe gemalt ßätte.

£age lang fpradö man in 5}3ari8 am |mfe unb auf ben

©traßen nur bon biefem dreigniffe, unb je toller ba§

©Aftern ber Starrheit ftdj nadj Slußen Ijin bei ben dalot=

tiften geigte, befto größer tourbe bon Sag ju 2ag bie

ißrer Slnßänger , unb mit ißrer 9Jtac|t mudjS audj

naturgemäß bie Äütjnljeit ber dalotte.

dS mar fdjon lange fein deßeimniß meljr, baß bie

berühmte Slfabemie nid^t meßr mie eßebent ber ©amntel*

blaß ber ßerborragenbften deleßrten beä ßanbeS mar, baß

fie bietmeljr eine dlique etjrgeijiger , ignoranter 9Jtänner

gemorben mar, bie maßrljaft berbienten ©eleljrten ben din*

tritt in biefetbe berfagten. dS mar fo meit gefommen,

baß man fiel) einen ©iß in ber gelehrten Äörßerfdjaft

faufen fonnte, unb mit biefer SDemoralifation ifjrer 3Jtit=

glieber mußte naturgemäß ber SHebergang ber Slfabemie

felbft <£>anb in .fpanb gefjen. Unb bodj mar ber Stuf ber

Slfabemie nodj mädjtig genug, um jeben ©djriftfteller bor

bem Slerfudje aurödfaufc^retf eit
,

burcß einen Singriß auf

biefe berrotteten gitftänbe e {neTl $ampf mit berfelben

^eraufaubefdjmören. 25ie dalotte mar eS, bie eS auerft

magte, fdjonungSloS ben ©dreier bon biefem gerrbilbe

eines gelehrten SfnftituteS ^era^ureißen.

SDie Angriffe ber dalottiften maren aunädjft gegen

einzelne SJtitglieber mie fallet, ben betrilgerifdjen erften

dommiS beS ßontrolturS ber fjinan^en beS SJtaretS unb

gegen einzelne Slrbeiten berfelben gerietet. 3US aber bie

Slfabemie barin eine 35erleßung il>rer SBttrbe erbliden ju
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muffen glaubte unb ftdj in Ijodjmütljiger Söeife ber 9ln=

gegriffenen gegen eine „Stteute bon Starren" annaljm,

gingen,' bie ©elefjrten ber ßatotte audj aum Singriff gegen

baS gan^e Sfnftitut über. ©erfelbe fiel überaus empftnb=

lidj für bie Sllabemie auS, inbem bie Ciatottiften bolt

©pott unb |)ot)n bie bombaftifdje Spraye berfelben für

if)re geitung unb i§re SJeröffentlidjungen aboptirten unb

biefelbe babei fo glütflidj perfifürten , ba| fie bie Sadjer

auf itjrer ©eite bedielten.

3)er |>öljepun!t ifjrer Kämpfe unb pgleidj baS SluS*

gejei^netfte in Ironie unb Sperftflage, toaS man fidj benfen

tarnt, toar baS Seidjenbegängnifj be§ (SalottiftengeneralS

£orfac; baS *Protofott über baffelbe unb bie Seidjenrebc

ift unS erhalten geblieben, unb bie Sltabemifer gerieten

über biefe Galottiftifdje Seiet in eine fotdje Slufregung,

ba| fie it)ren grölen @inftu| bei ber Regierung bat)in

benufcten, um bie ^ßublitationen ber Kalotte mit 33e=

fdjlag 3U belegen. 2>ie Kalotte antwortete barauf fofort

in ber il)r eigenttjümlidjen SDBeife. 3n gro|artiger

Statrenpro3cffion 30g bie gan3e Slrmee bor baS «fpauä

beS berühmten SJtarfdjatlS 33 itlar§, unb Slimon, ber neue

(Salottiftengenerat ,
beitagte fidj in tooljtgefetjter Siebe

über biefe ©etoatttljat. Unb in ber ütt)at erreidjten fie

bottfommen iljren 3toed, SßißarS eilte felbft jum ®ro|=

fiegelbetoatjrer unb beioirtte bei bemfetben baS SluftjebungS*

befret ber ltonfistation ber calottiftifdjen ©Triften. „^dj

felje tooljt," meinte ber SJtinifter babei 3U Slimon, „ba|

felbft SJünifter fidj mit Sffjrer Slrmee nidjt ent3toeien

bürfen
!"
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5Der moptljätige ©influß ber Kalotte tonnte bon ba an
sJtiemanbem mefjr berborgen bleiben

, unb fo lange Slhnon

bie 3üge* ^efet intereffanten S3etoegung in |>änben ßiett,

blieb audj baS Auftreten ber ©alotte bei jeber ©etegenßeit

iljrem utfprünglidjen ibealen ^rin^ipe, unter ber 9Jtaäte

ber ^tarrljeit butcß ftrenge ftttenridjterlidp Äritit bie 3 eits

genoffen au beffem, treu, ©rft mit bem 5£obe biefeä

3Jtanne§ begannen ftd) bie erften Slnjeid^en be§ lieber*

gange§ in ber 2ftad)t ber Salotte au aeigen. 3*°« nahmen

ber Äönig unb bie fUtinifter noc^ bie ©ebidljte IjulbboU

in empfang, in benen ber 9Jtarquiä ©. 2ttartin feine ßr=

nennung aum Galottiftengeneral anaeigte, aber bet neue

Qrü^rer mar nidjt im ©tanbe, Gönner bon ber Leitung

aurürfau^alten, meld§e bie SSetoegung au Politiken 3meden

mißbrauchten. Unb barnit mußte ber Kalotte naturgemäß

ba§ £obe§urtf}eit gefprodfjen fein!

5Jtod^te fdjon bie SSelcibigung be§ englifdfjen Königs

unb feiner ^Jtinifter burdj bie ßalotte bBfeä SBlut, fo

brachten bie ©pottgebidpe
,

bie in bem Journal ber Salot=

tiften gegen ben ßönig ^riebridt) SBilplm I., feine ur=

müdjfige Strenge unb feine Vorliebe für lange ©olbaten

erfdjienen toaren, ^ranfreicf) beinahe in Sßettoidelungen mit

bem 9luälanbe. ^riebrid^ SBilßelm bcrlongte nichts ©e*

ringereS, al§ bie SluSlieferung ber ©pötter, unb brotite in

feinem 3otne mit fftepreffalien. 9tut mit 2Jtülje gelang e§,

ben aufbraufetiben unb empfinblidEjen 'Dlonarcßen au befanf»

tigen, unb ber Äarbinaf fifleurp fal) fidj butdfj biefen ärger=

litten 93orfatt genötigt, ber Kalotte ein= für allemal jeben

SluSfaU gegen frcmbe Staatsangehörige 31t unterfagen.
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3)iefe§ moljlgenteinte Verbot faxten aber bie gürtet

ber (Satotte als einen unberechtigten Eingriff in iljve Siechte

auf, e§ fant &u ffanbalöfen Sluftriiten, bei benen ein großer

Xbert bex (EalottiftemSlrmce tumultuirenb bor ba§ |>au3

be§ 2Jtiniftcr§ 30g, unb baä Qcnbe bont Siebe mar baä

firengc Verbot ber (Salotfe felbft. märe ficber nidjt

möglich gemefen, baffelbe burchaufüljrm, menn mau nicht

im ^ublifunt ber Sache felbft bereite mübe gemefen märe.

3>n meitigen Sauren mar bie gan^e ©emegung, bie einft

in 5J3ari§ fo gemaltigeS üluffeljen erregt ^atte unb eine

©iadjt im Staate gemefen mar, bergeffen
;

ber mo^It^ätige

dinflufj aber, ben bie (Ealotte auf bie Sßarifer ©efettfehaft

in ihrer ©lan^eit unter ber ©iaSfe ^armtofer 9tarrt)eit

geübt b^t, ift bon ben Seitgenoffen boilauf anerfannt

morbeit.
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S3on

$ 935 i tt f l c r.

(Üla^brud betboitn.)

Unter ben SBerufSarten, bie ebenfo mühfelig als gefähr»

lieh unb babci bo<h nur Eärglidh loljnenb ftnb, fteht her-

bes SSergmannS mohl in erfter 9teilje. Sief int Innern

ber (5rbe, entrfldt bent mohlthuenben Sicht ber ©onne, ob«

gefchnitten üon ber frifdtjen Suft, umringt öon toufenb

©efahren, bie ihm jeben Slugenblicf ben Sob bringen

fömten, fo arbeitet er im ©chmeifce feines 2lngefidhtS, um
bem ©dho| ber 6rbe ihre mannigfachen ©cfjätje abpringen

unb 3um 9tufcen ber 5ttenf<hheit an’S Sicht zu förbern.

$ein 3fahr öergeht, in toetchem nicht zahlreiche fdbrecEliche

Äataftrophen in SöergtoetEen borEontmen, mobei oft £>un*

berte öon Strbettern entmeber berfdhüttet toetben ober burch

©rjlidfung ein j[ä^eä ©nbe ftnben, unb bie öffentliche Utilb»

thötigfeit zur Sinberung ber 9loth angerufen toerben ntufj,

unb gerabe in neuefter 3eit ha^en Zöhlteiche fthrecfliche

UnglüdESfälle in berfdhiebenen SÖergtoerfen bie allgemeine

Sheitnahme erregt.

fragen mir nun, mer ift ber gefährliche fjeinb beS

SBergbaueS, fo lautet bie Slntmort: bie fdhlagenben

33ß etter.
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Unter „Sßettcr" öerfte^t ber ^Bergmann bie in ben

©ruben borfjanbene ßuft, fotootjl bie reine alä bie unreine.

2)afj eine reine atmofpljärifcfie ßuft, toie mir fte getoöljn*

lief) auf ber ©rboberflädje genießen, in ben oft üEaufenbc

bon Metern tiefen unb babei engen Sdjäd^ten ber 23erg=

toerte nicf)t borljanben ift, liegt in ber Statur ber <Sac3fje.

S)ringt bie ßuft auch burdj bie toinaigften 9ti|en unb fo*

mit bii in bie tiefften liefen, fo tjat fie boefj ba unten

niefjt bie nötige «Strömung, um fidfj forttodljrenb in ge=

nügenber Sßeife $u erneuern, toa§ gerabe hier um fo un=

entbefjrlidfjer ift, als ber fdfjabltdfjen 3lu8bünftungen gar

biete unb ftarte finb.

2)ie atmofpt)ärifdf)e ßuft befielt — abgefefjen bon ber=

l$ltnij}mä£ig geringen 23eimifdjungen bon anberen Stoffen,

inäbefonbere Äoljlenfäure unb Söafferbatitpf — in ber

£>auptfad(je au§ atoei ßuftarten, nämlidj Sauerftoffgag unb

StidEftoffga§ ,
unb atoar fo, bafj in 100 ßubitmeter ßuft

21 Äubitmeter Stirfftoff unb 79 $ubifmeter Sauerftoff

enthalten finb. SDiefel SSerljältnifj ber Sufammenfefjung

ift fiir Menfdtjen unb Spiere baä äutrdglic^fte, inbem babei

baS 9ltf)men am teictjteften erfolgt, mäljrenb bagegen in

reinem Stidtftoffgafe ber 5Jtenfd§ erftidft, mie fdtjon ber

9tatne befagt, unb ju ftarter Sauerfloffgeljatt ber ßuft

eine Ueberreijung ber ßungen unb be§ ganzen Organi§=

mu§ erzeugt.

3n ben ©ruben ber S3ergtoerte finb eä berfd()icbene

©afe, melctje bie atmofpijärifdje ßuft oerberben: erftenS

S tief ft off ga§. ffia bie im ©rbimiern bortommenben

Mineralien ben Sauerftoff ber ßuft begierig auffaugen,

33if>liotl)«f. 3n{)rg. 1885. 5Bb. XIII. 13
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fo entfielt ein Uebergewidjt an ©tidfftoff. Saau tommt

,f?ot)lenwaffer ft offgag eher ©umpftuft, welche ftd§

maffentjaft in ben Klüften ber Qrlöfje entwiefett nnb f)er*

üorbringt. Sefjtere Suftart erregt, wenn fte in gröfjerer •

Stenge ber atmofpl£)ärifdf)en Suft beigemifeijt ift, ©dijwinbet

itnb Sruftbeflemmung.

Ser Bergmann fpricfjt, Wie fdtjon benterft, nie bon

Suft, fottbern ftetg bon „Söetter". ©r unterfdfjeibet

frifdfjc Söetter, bag Reifet reine Suft, matte SBetter,

bag fjeift faüerftoffarme Suft, entftanben infolge beg

93renneng ber Siebter, beg Slttjmeng unb ber oben er*

wätjnten Ojtjbation bon ©efteingbeftanbttjeilen. ferner

!ennt bie Jöergmanngfpradfje böfe Söetter, audj woljt

faure SSÖetter ober ©cfjtoaben genannt, unb barunter ift

bie ftarf mit ^otjlenfäure berfefjte Suft gemeint, bie na*

mentlicf) burefj faulenbeg £ 0(3 entfielt unb ftdfj me^r an

ber Sollte ber ©rubenräume finbet; bag gefäljrlicijfte aber

frnb bie fcljlagenben SBetter ober feurigen ©d^toa»

ben, bag Ijeifjt ein entjünbticfjeg ©emenge bon Suft unb

aug ©teinfofjtenlagern augtretenben $ot)tenwafferftoffgafen.

2öenn biefe fdjlagenben SBetter auefj nid^t giftig Wirten,

fo machen fie bot$ bag 2lt|men §öc£)ft befctjwerlidj , unb

fomnten fie mit einer offenen flamme in Söerütfrmtg, fo

führen fie eine ©iplofton tjerbei, bie am ftärfften ift,

Wenn bag Äoi)lenWafferftoffgag ben neunten Stjeit ber Suft

beträgt. Sie babei eintretenbe ©rfetfütterung ber Suft

ift fo fjeftig, bafj bie an ber ©teile befinbUdEjen ^erfonen

3U SSoben gefctftagen unb aerfetjmettert Werben.

Siefe ©afe, weldfje bei ber Silbung ber ©teintot)Ien
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aus fpftanjenftoffen burdb Vertoefung unb Vermoberung

entfielen, ftrßmen beim SInbauen bet ©teintobtenflötje oft

mit hörbarem ©eräufd) ähnlich bem Jlriedben öon Jhebfen,

tangfam ober aud) aus ftärterenßuettentfogenannten Vläfern)

heftig in bie ©rubenräume aus, fantmetn ftdj an bet 2)ede

berfelben an unb tönnen, toenn fte fic^ nid^t in 3U grofjen

Vtengen enttoidetn, burdb toorftdjtigeä 9lbbrennen unfcbäb«

Heb gemalt toerben. ©inb fie aber in reichlicher OTenge

Oorbanben, fo taffen fie fidj nur burdb eine fräftige Ven-

tilation entfernen.

3ur Vefdjaffung bon frifdber Suft an bie nötigen

fünfte in ben ©rubenräumen finb in alten ©djädbten fo«

genannte äBettermafdbinen angebradbt, toetdbe t^eitS atmo=

fpl^&rifd^e Suft bon ber ©rboberfläctje in bie Sliefe führen

(fogenannte Söetterbtäfer) ober bie berborbene Suft toeg=

faugen (SBetterfauger).

2>iefe ©infübrung frifdber Suft, bie bon böcbfter SCßidb*

tigfeit ift, nennt ber Vergmann SSettertoedbfel. Um
leisteten befiänbig ju unterbatten, legt man fogenannte

äöetterftotten an, baS b^l* ©rubenbaue, toetdbe ettoaS an«

fteigenb bon oben bet in baS ©eftein getrieben unb bis

3Ut ©rube geführt toerben. 3)abei fudbt man eS möglidbft

fo ein^uridbten , bafj bie ju £age liegenbe Oeffnung beS

©tottenS, baS fogenannte Vtunbtodb, nidbt an bie ©onnen«

feite au liegen tommt, toeil fonft bie SBärrne, toetdbe burdj

bie ©intoirtung ber ©onnenftrabten erzeugt toirb, bem

©nttoeidben ber böfen Söetter aus bem ©dbadbte binbertidb

fein toürbc. VefonberS aber ntufj bei ber Anlage ber

Vaue barauf gefeben toerben, bafs bie StuSgänge foldber
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bon einanber entfernter Schachte, bie unterirbifch ber*

bunben toerben, auf ber Oberfläche in Uerfdjtebenen ©benen

liegen; benn ba bie SLemperatur ber äußeren Suft fehl'

fetten mit ber in ber ©rube übereinfiimmt
, fo entftefjen

atoei Suftfäulen bon betfchiebener ©dfjtoere, bon benen

burcf) bie bidjtere bie minber hielte unb beghalb leichtere

berbrängt unb fo eine ununterbrochene 3uführung guter

Söetter betoirft toirb. Slucfj barf ber Durchgang ber

äußeren Suft burch bie ©rubenräunte nicht auf bem für*

jeften SBeg erfolgen, fonbern biefelbe muff gu Unttoegen

burch alle Stredfen geatoungen toerben, toag burdj fogenannte

SöettertT^üren betoirft toirb. 9llg toeitere bittet, ben

Suftaug in ben ©ruben au reguliren ober au beförbern,

finb aujjerbem 233 etter tlffir me in ©ebrauch, bag Reifet:

bei ber fDtünbung atoeier Schächte auf gleichem fltibeau

über bem einen Schacht aufgefteßte Xprme, burch tueld^e

bie nötige 2)ifferena beS fftibeau’g ^ergefteKt toirb; auch

bringt man über ber SJtünbung eineg ©chadjteg einen 9luf=

fafc (SQßetter^ut) an, um ben 2Binb aufaufangen unb in

bie ©rube au leiten.

Oft aber ifi bie Oertlicfjfeit berart, bafe ft<h ein na=

tätlicher SBetteraug nicht für fämmtliche ©rubengänge

einridtjten läjjt, unb bann mufj ein fünfilidjer angebracht

toerben, Welcher mit &ilfe ber äöärme aum Stele au fommeu

fud^t. 3u biefem 3toecfe toerben inner* unb außerhalb

ber SBergtoerfe fogenannte SÖetteröfen, bag ^ei^t oott

Mauerung umfcljloffene Utäume, auf beren 0toft ein fffeuer

brennt, angelegt, bie eine foldtje Sage erhalten, bafj bie

falte Suft alle SSaue burchftrömt
,

beOor fie in ben über
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bctn fetter bcfiublichen tuftoerbünntcn 9iaunt gelangt.

9iodj eine anbere 9ßethobe ber 2ufZuführung ift bie burdj

baS Einfaßen eines SSafferftrahlä in einen Hefen Sßuntt

ber ©rube, ba baS Sßaffer fiuft aufnimmt, bie eS toieber

abgibt, fobalb ein (Strahl beffetben auf einen feflen Körper

nieberfätCt, an bent er jerfiiebt.

Btan fteht, ber grfibetnbe BtenfdjenOerfianb ^at auf

©runb p^fifalifd§er Erfahrungen eine Btenge bon Bor»

lehrungeit auSfhtbig gemalt, um bie unertäfilichfie Sunf»

tion beS Bergmannes in ber Xiefe, baS llthnten, trob

aßer feinblid^en Einflüffe in ©ang ju erhalten. Sittein

aße biefe Hilfsmittel ertoeifen fuh both nicht immer als

auSreidjenb.

Sn ben meiften Säßen, baS heifct bei fauren unb matten

löettetn, ift es baS ©rubenlid^t, toeldjeS ben Bergmann

toarnt. Sft bie Suft au«h nur in geringem Btafje mit

Äohlenfäure überleben, fo nimmt bie Slatnwe eine röth=

tidje Trübung an, unb bann ift eS 3eit, bafj er ft<h jurüif»

aieht, benn toenn bie Btenge ber Äohtenfäure ein Biertel

ber Suft beträgt, bann erlifcht baS Sicht ganj. Bei fdjla-

genbem Sßetter aber erfolgt fofort eine Ejblofton, unb

ber Bergmann ift unrettbar Oertoren. 2)a nun aber ein

BeleuchtungSmittet bei ber Slrbeit im bunllen (Schafte

unentbehrlich ift, fo toäre bie Xhötigfeit beS Bergmannes

fehr in Srage gefießt, toemt bie SÖiffenfchaft nicht auch

hier mit einer hW* nützlichen Erfinbung eingetreten

toäre.

2>ieS ift bie oon bem engtifdjen Ehemifer Humphrt)

35aOh 1315 erfunbeite unb nach ihm benannte ©ich er»
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heit Stamme. 3fljre ßonftruftion Beruht auf bet @igen=

fchaft bon fUtctaKbrabtgetoebe
,

bem Untfichgreifen ber

stamme ju mehren, unb fotl ben SSergmann bot ben

fdfjlagenben SSettern fehlen, ibeldje, tote fdjon ermähnt,

ejblobiren, fobaXb man fich benfelben mit einem offenen

Sichte nähert. 33ei ber jDabh’fdjen ©idjerheitälambe ift

bie flamme ber ©rubenlateme bon einem aflfeitig ge=

fdjloffenen (5t>Xinber au§ engmafdjigem Drahtgeflecht (115

Deffnungen auf 1 ßuabratcentimeter) umgeben unb ba=

burdj boKftanbig bon ber äußeren Suft abgefäjtoffen.

SDringt nun ba§ ejblofibe ©aägemifcb in bie Sampe ein,

fo entjünbet e§ ftch ^toar in berfelben, allein bie flamme

fdjlägt nicht burdj ba§ Drahtgetoebe nach aufjen, toeil iljt

burdj ba§ TOetatt ju biel Söärme entzogen toirb.

Diefe Sam^e ift längft in allen S3ergtoer!en eingefüljrt,

unb o^ne fte fährt fein Bergmann in bie ©rube; allein

UnglüdSfälle infolge fchlagenber Söetter fjaben be^^alb

hoch nicht aufgeljört.

$ommt ber Bergmann mit einer foldjen Sarnbe an

einen Ort be§ ©chadjteS, ber etmaä Äohlenmajferftoffgag

enthält, fo berlängert fidj fofort bie flamme, beträgt

ber ©el)alt an bem gefährlichen ©afe ben jmölften Ztyil

ber Suftmenge, fo füllt ftch ber gan^e Draljtchlinber mit

einer fdjmachen blauen flamme, innerhalb melcher man
bie flamme be§ Dodjteä h eß nnb ßlönjenb fortbrennen

fteht. ©teigt ber ©ehalt auf ein ©cdjStel ober ein fünftel

be§ 33olumen§, fo berfchminbet bie flamme bcä Dodjteä

in ber flamme beä fchlagenben SöetterS, bie bann ben

©tylmber mit febr ftarfem ßidf;te erfüllt. 3ft aber ba§
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33erl)ättnifj fo, bafj ein ©rittet SBafferftoffgaS oortfanbeit

ift, fo erfolgt in bet Santpc eine bie flamme erftitfenbe

©jplofion, jebodlj otjne bafj fiel) biefelbe nadtj aufcen fori*

pflanzte.

SDiefe ftufentoeiä eintretenben $enn3eicfjen tonten alfo

genügenb, bent ^Bergmann bei gehöriger 5tufmerffamleit unb

SBorfidjt at§ SEßarnungSfignale 3U bienen unb itjn in 9Jto=

menten ber ©efatjr 311t Rettung 3U führen, 3umat burdj

eine befonbere Ijödfjft fimtteidje (Sinricfitung mittelft $Iatiu=

braljt audf) im Satte be§ drlöfcljenS ber Sampe bocfj nodj

ein ßidjtfc^immer Oerbleibt, mit <£)itfe beffen ber ^Bergmann

ben fftütftoeg finben tonn. Söoljer lornntt eä nun alfo,

bafj biefeS ©dfjufjmittel, toie e§ fdjeint, bemtod) oftmals

oerfagt? ©a bei fotzen Äataftropben deiner tebenb baoon

lontmt, fo ift bie Untcrfudtjung über biefe S^ße fel)r er*

fctjtoert unb lanu fidj nur auf Vermutungen erftreden.

Sn oielen Süllen mag eine befelte £ampe bie ©djutb

tragen, trenn ein ^Bergmann mit einer fotzen an einem

gefätjrtid^en Orte arbeitet, unb bann tuerben bie übrigen

an betfelben ©teile antoefenben ßeute infolge ber ent*

fteljenben blifjartigen ©jptofion mit in’S Verberben ge*

riffelt. Ober ber ^Bergmann ift unOorfidjtig genug, bie

Sampe $u öffnen, um OieIteidf)t am ©odjte ettoaS 3U änbern,

obtooljl bieS ftreng Oerboten ift. 9lber bie beftftnbige 9tälje

ber ©efatjr madfjt ben Vtenfdjen nur 31t oft teictjtfinnig

unb oertoegen. ^ebenfalls lanu man aunetjmen, bafj immer

eine Unregetmäfjigfeit unb eine 3toedtoibrige Vebanbluttg

ber Satnpe ücrtag, toenn trop itjreä ©cbraudjeS eine $ata=

ftroplje eintrat.
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©in anbetet SöergtecTnifer, fJtantenS Mfeler, fonftruirte

eine ßampe, toeldje bet ?Imoefenl§eit non fdjlagenben SBettetn

unb bei fiarlet SSeioegung etlifdjt, fo baß bie 2lrbeiter ge=

jungen ftnb, einen gefällteren Drt foglcidj au bertaffen.

Diefe namentlid) in ^Belgien, fftorbengtanb unb 2MeS biel-

fad) eingefü^rte ßampe ift abet ettoaS lompücirt unb gibt

menig ßtd^t. ©benfo ljat tnan betbefferte Äonftrultionen

bet ©idjettjeitelambe (obet beS „©eteucTteS", toie bet SBetg-

mann fagt) bon DüSmenit, «Step^enfon, .£>erolb, SJtorifon,

©tbin, ffteulanb, |>eubacr u. §1., melcTe in Mefet obet jener

SSe^eljung bott^eil^aftet ftnb, im Söefentlidjen abet bie

Dabp’fdtie nid(jt er^eblid) übettteffen. Sie aKe fc^ö^en nut

fo lange, als bie fölafcTen beS DrartgetoebeS unbetfe^tt

bteiben unb nit^t in’S ©tüTen fommen.

teuere Untetfudjungen ^aben übrigens ergeben, baff

ftdj bie flamme bet fdjtagenben SBetter nadj aufjen rin

fortpflan^t, menn bie ßuft burcT einen Spretigfdjufj obet

betgleidTen ftarf erfdjiUtert mitb. SlucT biefet Umftanb

bütfte mitunter bie beirängnifjbotte 33eranlaffung $u einem

©rubenunglüd gegeben r^ben. Uebertjaupt mitten riet mori

nodj ntancTe an fidt) für ungefährlich geraltene ©rfcTeinungen

mit ein. So mirb bon Sadjberfiänbigen als jjmeifetloS ange-

nommen, bajj bei bet furdTtbatcn ^ataftropre in ben Äorieu*

gruben bon ©ampraufen im Üftäta 1885 bet feine $ orten-

ftaub, mit meld)em bie ßuft in ben bortigen ScTäcTten

mert als in mandTen anbeten 8ergmetlen ftatf gefdTmängett

3U fein pflegt, eine .haupturfacTe bet ©jplofion gemefen fei.

©in nacbraltigeS ©egenmittet gegen biefen ltebetftanb r&t

man bis je^t md)t, namenttid) ba nicht, mo bie Dualität
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her $ohle fo 311m 3eiftäuben geneigt ift, wie bei ben ©aar*

lohten. $ßoht aber haben bie auf Söerantaffung ber preußU

fd^ett Regierung in neuefter 3eit fpejieE über biefen ^untt

angefletften Unterfudhungen ergeben, baß bie 2lnWenbung

bon gewöhnlichem 5ßuloer zu Sprengungen in JBergWerfen,

bie reich an Äohtenfiaub finb, ober in benen fid) fdjlagenbe

SBetter leidet entwidfeln, überaus gefährlich ift, Währenb

bagegen im $>hnamit ein Sprengmittel borhanben ift,

Welches ben gefährlichen ßohlenftaub Weber für fich aEein,

noch bei gleichzeitiger SlnWefenheit gewiffer Mengen bon

©rubengaS zur ©ntzünbung bringt. 3« aE’ ben oben

bezeichneten 33ergWerfen foEte baher bie SlnWenbung beS

gewöhnlichen ©dtjießpulberS unterfagt werben.

2>ie ©jptofionen burch fchtagenbe SBetter finb aber nicht

bie einzige ^euerSgefatir , Welche ben ^Bergbau bebroht;

nicht fetten cntzünben fich auch in ©teinfohten«, Wie in

Sraunfohtengruben bie Äohlenßöße bon felbjt unb eS ent=

flehen bann unterirbifche 33ränbe, bie unter Umftänben

einen ganzen Schacht ergreifen unb bcrridhten lönnen. |>ie

unb ba mögen Wohl buttanifcf;e ©inflüffa batei im ©piete

fein; mit ziemlicher Sicherheit nimmt man bieS 3um S5ei=

jpiet in Spianiß bei 3®itlau in ©achfen an, wo ein folcßer

S3ranb fchon Saßrhunberte lang fortbauert, aEen J8öf<h=

berfuchen getrost hat unb beftänbig nach ber Oberfläche

ber ©ibe hin eine fo ftarfe Södrme auSftrömt, baß barauf

eine großartige £reibhau§gärtnerei mit borzüglichem Sßal*

menhauS angelegt werben tonnte. $)iefe leßtere erhielt fich

mehrere Sahrjehnte hinburdh in fjflor, mußte aber in leßter

3eit aufgegebeu Werben, ba ber Soben bebeutenbe 6 in*
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fenfungen erlitt unb ba§ mit bcr ©ärtnerei berbunbene

SBoljntjauä einjuftiirjen broljte. 3fnt hörigen Saljrljunbert

äufjerte fiel) ber unterirbifdje S3ranb bort nodj biel heftiger

als jetjt, au§ berfdfjiebenen ©rbfpalten brangen unabläfftg

bide fRaudjfäulen Ijerbor, im SBinter blieb nirgenbs ©dfjnee

liegen, nnb bie -£>äuer (Bergleute), tueldfje in benachbarten

©ruben arbeiteten, fonnten bor <£>itje feine Kleiber anbe=

galten, ja, bie ©cijulje fielen ifjnen getbötmlidj nad§ eini*

ger $eit berfengt bon ben Süfcen.

2)iefen guftanb, ber ftdj in ben ©ruben burdj einen

eigentümlichen ftedjenben, ben 2ltfjem beneljmenben ©erucij

anfünbigt, bejeid^net bie SBergntanrnfpradlje mit „bran*

bigen SBettern".

|jäuftg toerben bie ©ntjünbungen beim Slueljauen ber

©ruben baburdfj fjerbeigefiiljtt, baf} bie äußere ßuft 311 ben

ersten Qrlötjen bringt; im Hebrigen foE bie ßerfetjung

bon SdEjtoefelfiefen
,

mit toeldjen bie Kohlenlager in ber

2Hefe immer mehr ober minber burd)fe^t erfdjeiiten, ber

©ntfte^ung eines iöranbeä fefjr günftig fein. ^Namentlich

alte, berlaffene ©rubenfelber gerätsen, toenn jte nicht ge=

hörig aufgeräumt unb toicber augetoorfen unb berbämmt

toerben, leidet bon felbft in SSranb. 2)ie ineiften ©tein=

fofjlenbergtoerfe unb biele SSraunfo^lenfc^äd^te in Söhnten,

am ^abidtjtStoalb unb auf bem SBeftertoalbe Ijaben fotdhc

unterirbifcfje Sranbfelber auf3Utoeifen.

2lEein nicht nur ber ©efaf)r bef ©rfticfenf unb Ser=

brennenf ift ber Stenfdh aufgcfefjt, ber bie ©ingetoeifce ber

©rbe nach ©d&ätjen burdhtoühlt, auch baf SB aff er gehört

3U feinen Seinben, unb fd§on fo mancher ergiebige Schacht
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hat fein jähes @nbe — mie ber Bergmann fpricht — burch

„Berfaufen" gefunben. Die aus ben ©efteinen Ijetöor--

britigenben unb auS mannigfachen Urfachen im Innern

bet ©ruben fief) anfaminefnben SGÖaffer aus ben Bauen au

entfernen, ift bafjer eine Hauptaufgabe beS ©chachtbetriebeS.

2Iudj in biefer Bejahung hot bie Dedjnif ber neueren 3eit

mit Hilfe ber Dampfmafchincn ganj außerorbentlidfje ftort*

fchrittc gemacht, unb hie&ei fitxb eS namentlich bie fo=

genannten Blungerpumpen, melchc als hö<hft amecE»

bientid^ ermiefen hoben. Diefelben fanten auerft in 3inn=

eragruben in ©orntoallis, bann auch in ©teinfohlenfdjächten

in ©chlefien unb ©aarbrüden mit ©rfolg aur Wntoenbung,

unb haben feitbem noch in Pielen anberen Bergmerfen ©in=

gang gefunben.

Schließlich noch ein Sßort über bie Beleudjtung ber

unterirbifchen ©äuge in Bergtoerfen, bie natürlich auf bie

©rubenlichter ber Bergleute nicht befchränlt bleiben !ann.

©inb biefe leßteren auch bem Arbeiter „por £5rt" unent»

beijrlich, fo bebürfen hoch bie Houptftreden unb güHplä^e

einer utnfaffenberen Beleuchtung, unb an biefem Beljufe

bienten in ben testen ^a^rae^nien faft burchgehenbS ®aS*

laternen, melche burch entfprechenbc ßeitung auS Apparaten

Pon oben her gefpeiSt mürben. 2lHein auch baS ift nun

bereits ein übermunbener ©tanbpunft. Die ©leltrigität

hat auch Ijier fdfjon Pielfadj fiegreidf) baS ©aS Perbrängt,

unb ebenfo mie man in neuerer 3eit Bahnhöfe, DunnelS,

Seuchtthürme, BerfaufShatlen
,

freie ^piüße unb ^abrifföle

erfolgreich mit eleftrifchem ßichte erhellt, ebenfo hat man

baffelbe auch für ben Bergbau nutjbar gemacht unb bamit
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fomoljl in SBejug auf allgemeine ^eÜigfeit unb f&djönljeit

bei ßidjte! all auf ffteinljaltung ber ßuft uttb Elulfdjlufj

ber $euer!gefaf)i: einen Bebeutenben f^ortfd^ritt gemadjt.

2We! in ElHern genommen, elftest ber freunblidje Sefer

au! biefen furzen Einbeulungen, unter toeldjen bielgeftal«

tigen ©efatjren bie ©cfiäfce ber „fDtutter ßrbe" aul iljrem

©djofje geholt toerben müjfen, unb bafj, fobiel audj 2Biffen=

fc^aft unb Xedjnif in immer fteigenbem fülafje $um ©djutje

bei SÖergntannel ju leiften berntögen, el bodj mental!

ganjltd) gelingen toirb, ben Elufentljalt in ber Xiefe ju

einem gefidjerten unb bie „5)ätnonen bei SSergel" gänaltd)

unfdjäblid) 31t ntadjen.

1
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Das fjaus Soiffons.

^tjiortfdje $ktne
öon

Xf). 3uftu$.

(9la<Jj>bru(! öerboteit.)

Unter alten Greigniffen, bie int Slnfang ber iRegierung

ßubtoig’S XIV. bie elegante ©efeflfdjaft öon 5pari8 in

Erregung berfejjten, hat faum eines foldjeS Sluffeljen ge=

macht, als bie Äunbe bon ber 23ermät)lung ber gefeierten

Olympia ERancini, ber *Ricf)te beS aEmächtigen ÄarbinalS

SRajarin, mit bem ©rafen Gugen SRorifc b. SoiffonS.

deinem am ganzen .jpofe toar eS ein ©eljeimnifj, bajj

ber ßönig felbft eine lebhafte, ja leibenfchaftliche Neigung

für bie fdjöne unb geiftboEe Italienerin entpfanb. GS gab

ihrer nicht äßenige, bie geglaubt Ratten, bafj über lurj

ober lang baS föniglid&e SDiabem i^re ftolae Stirne fdjmü=

tfen toerbe, Slnbere freilich, bie ben leidet entjünblicljen

unb toanlelmüthigen, babei aber hoch bon bem SBetoujjtfein

feiner h°hen Söürbe aEe^eit erfüEten Sinn beS jungen

|>errfct)erS beffer lannten, Ratten ftetS an ber 9lnfidjt feft*

gehalten, bafj ber $önig an eine <£>eirath nid^t benle —
unb fie tjatten tRedjt bemalten.

GS toar am Xage ber -£>od^eit. 2)ie feierliche 93er*

mäljlnng ber fchönen Olpmpia mit bem ©rafeu b. SoiffonS
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^atte bereite ftattgefunben, unb bie glän3enbe .podfoeitS»

gefeltfdjaft tüogtc burefj bie prächtigen 9täume be§ $oteI§

©oiffonS. 35a entftanb am Eingänge be§ ©aateS plöfclidf)

eine SBetoegung; 3U beiben ©eiten teilen bie ©äfte eljr»

erbietig auSeinanber unb ein ^lüftern : „35er£önig!" ging

burd) ihre 9tefen. Unb in ber Stljat, unter bem 2für*

bogen erfd^ien bie ©eftalt beS jugenblidjen ^errfc^erS. SDiit

bem ihm eigenen teilten unb bodj fo unbefdtjreiblidj bor*

nehmen SInftanbe fdfjritt ßubtoig XIV. nadj einem t>atb

flüchtigen ,
$alb berbinblidijen ©rufje jur Siedeten unb 3UT

ßinfen auf baS podfoeitspaar 3U.

„W), mein .perr ©taf b. ©oiffonä, idj frage ©ie, ift

e§ lotyal, bajj man feine näfften 5«unbe auSffliejjt bon

feinem Ijödjften $eft= unb ßfrentage?"

„Sire," ftammelte ber ©raf betroffen, „\ä) toufjte in

ber Stfjat nid&t
—

"

„35a§ eS midj freuen mürbe, Seuge ©lüdfeS 3U

fein? O, ba§ bebauere idj! Slber ©ie, SUtabame, nicht

ma^r, ©ie $aben eS getourt, unb ©ie 3um SDUnbeften jtnb

nicht überrafdjt, bafj e§ mich brängt, 3f)nen meine ©lüd*

münfdt)e 3U ftüfjen 311 legen?"

i)ie ©rdfin berneigte fich tief. „Sire, mein <£>er3 ift

ftetS bon bem Setoufjtfein burctjbrungen gemefen, meldt)’

ein föfttic^eä SBefftfjum bie ^reunbfd^aft" — fte be=

tonte baS äöort leicht — „be§ ÄönigS bon fjranfreich ift."

„SIber bo<h nur bie auf Streue gegrönbete O^eunbfdtjaft,

SDtabame, unb sum 3eidjen biefer £reue geftatten ©ie mir,

Sfnen ein ffeineS Slnbenfen 3U überreifen, baS ©ie er*

innem möge an 3fren tfönig unb an ben heutigen Stag."
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©r übergab ihr bei tiefen SBorten einen aus diamanten

gebilbeten Stumenftraufj ,
ein SJteifterftücf ter gumelier»

funft, mie eS in tiefer AoHenbung noch feiner ton att’ ten

Antoefenben jemals gefef)en.

SBährenb tie ©räfin fidh über beS Königs |>anb beugte,

um fie a« füffen, unb ihr ©emaht aufrichtige 2)anfeSmorte
fprach, manbte fidh ter Äönig mit einer gnätigen Anrebe

ten übrigen ©äften 31t, über immer mieber festen feine

^ultigungen aurücf au derjenigen, loelctje heute tie Königin

beS gefteS mar unt tie in tiefer ©tunte mit einem ©efühle

ftofaer greube unt ©enugthuung fich bemüht toarb, fie

flehe in feiner ©cljäfcung höher tenn je.

diefent erfien SBefudje beS ßönigS im -fpotel ©oiffonS

folgte eine Aeilje anterer. $aunt jemals öffneten fich au

ten ©mpfangSabenben tie glänaenben Aäume ter ©räfin,

ohne bafj unter ten ©äften auf längere ober ftir'aere Seit

aud(j ter Äönig erfd^ienen märe. die auffällige ©unft,

toeldhc er ter frönen, geiftboüen grau aumanbte, toar nur

au fefjr geeignet, geinte unt Leiter au ermeifen. gafire

lang miberftant ßubmig ihren ©inflüfterungen, aber entlief)

ftegte boci) tie Äabafe. 2Jtan tourte ten $önig au über*

3eugen, bafj aflerhanb gntriguen, tie man gegen ihn an*

geaettett, bon feinem anteren Orte ihren AuSgangSpunft

fönnten genommen haben, als bom .fpotel ©oiffonS, unt

ein defret beS ÄönigS berbannte plöfclidh tie SSetoohner

teffetben auf unbeftimmte Seit bom $ofe unt mieS ihnen

eines ihrer ©üter im ©üben granfreid^S aum Aufenthalts*

orte an.

die ©räfin mar mie aerfchmettert bon brevem

Digitized by Google



m $)a§ .£>au§ ©oiffong.

toä^renb i£jt ©emaljl bie Ungnabe beg Königs leicht ertrug,

ßr, bcr in feiner eblen ßinfadhheit niemals baran gebadet,

fidh um bie ©unfi ber ©rofjen au bemerben, fühlte ft<h

too^ler in ber fjfretfjeit beS SanblebenS, als unter bem

2)rud ber golbenen betten, mit benen er an ben |>of ge=

feffelt getoefen. Veit fetjr gemifdhten ©efüljlen ^iett er

batjer, nachbem bie Verbannung fünf $ahre gemährt, baS

fönigtiche Schreiben in feiner |>anb, baS in äufjerft gnä*

bigen 2luSbrüdEen iljn unb feine ©attin nach sparte unb

an ben 4?of aurücfberief. 9tur ferneren ^erjenS entfchlofj

er ftdj, bem Vefeljl beg Königs au folgen unb na<h 5J3ari§

aurüdfaufehren.

$aum Ratten bie beiben ©atten, nachbem fie Don bem

$önig in auSaeichnenber Söeife empfangen toorbeti, ftch in

Vari§ mieber tjeimifdt) gemalt, als ber ©raf bur<h einen

fd^neEen Xob ben ©einen entriffett marb, tief unb auf»

richtig betrauert Don feiner ©attin, hei| betoeint bon feinen

Ätnbern.

©o lange eg bie übliche £raueraeit erheifdtjte, blieb baS

<£>otel ©oiffong für gefte jeglicher 2lrt gefd^loffen. SDann

aber fing bie ©räfin an, ihre ©along ben greunben mieber

ju öffnen, unb auch ßubtoig XIV. erfdtjien mieber häufig

in ihren ßirleln.

Sludh an bem 2tbenb, mo aunt erften Vtale nadh beg

©rafen 5£obe bie gefeltige 3ufainmenfunft im |jotel ©oiffong

mieber ben (S^arafter eitteg mir!tid)en f^efteg trug, fchien

Sllleg barauf h^jubeuten, bafj ber Äönig baffelbe mit

feiner ©egenmart beehren merbe. ©o oft bie gro|en 5Doppel*

thüren ftd; öffneten unb ber |>au§intenbant bie Vanien ber
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dintretenben bertünbete, ermarteten fämmtliche ©üfte, bafj

bcr be3 $önig§ bon feinen ßippcn falten merbe. Mein
immer noch bergebenS. Söieber einmal ftampfte ber filber»

befcfjlagene Stab be§ £>utffierS auf ben ©oben, mieber

manbten ftch bie Sölidfe mit einer gemijfen ©pannung ber

Xpre ju, aber nid^t ber Äönig mar eg, ber in ber ©eff»

nung berfetben erfchien, fonbern atoei ältere Herren über»

dritten bie ©djmelte. 2>er dine mar ber als Wenfch mie

al§ Staatsmann in gleich Ijo^er Sichtung ftefjenbe ©raf

be ßionne; ber 5lnbere, beffen ftante in bent ©emurmet

ber Äonberfation ben Weiften nicht beuttich au ©eljör fant,

mar eine burcfjaug frembe drfcheinung. ©raf be ßionne,

nach allen ©eiten berbinblidj grüfjenb, burchfchritt rafch

bie berfcljiebenen ©nippen, um fi<h mit feinem Begleiter

ber Herrin beS Kaufes p nähern.

,
, (Urlauben ©ie mir, gnäbigfte ©räfin," fagte be ßionne,

mit feinem, ritterlichem Slnftanbe if)r bie £anb füffenb,

„Shnen einen alten S3efannten borpfteKcn unb benfelbeit

fo auf bie benfbar angeneljmfte Slrt in unferen Greifen

mieber ^eimifd^ merben an taffen."

dinen 9lugenblid£ bermeilten Wabame ©Ipmpia’g Südfe

halb betmunbert auf ben etmag miiben unb melfen 3ßgen

beS 9teuangefomtnenen
,
bann ftrecfte fte ihm beibe .fpänbe

entgegen: „SöarbeS, mein t|eurer WarquiS, mie glttdflich

bin ich, ©ie mieberpfehen!"

„deftern erft bin ich nach $ariS jurßcfgefehrt , Wa*
bame," berfejjte ber Slngerebete, bie beiben .fpänbe ber

fchönen fffrau in h^ aärttidher, ^atb ehrerbietiger SÖeife

füffenb, „aber nadjbem i<h mich ben Wajeftäten borgeftellt,

Sibliotf)e!. Oa^rg. 1885. 99t>. XIII. 14
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mobin hätte mein 2Beg bo anber§ geben lönnen, als 3U

derjenigen, bie idj in meinem ^er^en ftet§ meine tbeuerfte

3-reunbin genannt?"

©ie ^ie| ihn $piab nehmen an ihrer ©eite nnb fpradj

lebhaft unb angeregt 3U ihm; toilnfctjte fie bod^ bie Gnt«

pfinbungen möglicbft 31t Herbergen, bie in biefent 9lugen»

blitfe auf fie einftiirmten. SBar ba§ 33arbe§, ber fdjöne,

geiftreicbe, glä^enbe S3arbe§, ber einft bie 3ierbe, ba8

belebenbe Gelemeut be§ gan3en ^ofe§ getoefen mar? 3«
biefent gealtert, ja faft gebroden auSfebenben fütanne batte

ftcb ber lebenfprfibenbe @abalier bertoanbett, ber feine

einftige Intimität mit bem Könige mit tangiä^riger Ver-

bannung b^tte bilden müffen? Ger la§ bie ©ebanten Hon

ihrer ©tim unb fagte melandjolifcb :
„Slcfj, ©räfin, bie

3abre, bie man fern bon biefem untoerglei<bficbm $ari§

Perlebt, säb^n rtid^t boppelt, fonbern brei* unb öierfadj.

9JM) b^en fie 3um alten fDtanne gemalt."

die fDtittemadbtSftunbe mar längft Übertritten, unb

©inige au§ ber ©efelltaft begannen an ben Aufbruch 3U

mahnen, al§ ber ©raf be ßionne auf eine ftenfternifebe

3utrat, in ber, halb Hon ben ferneren bunfelrotben ©amrnet»

öorbängen Perbecft, ft bie flehte, tmettige ©eftalt eines

etma fteben^e^njährigen Jünglings geigte.

„5lb, tnein junger ffreunb, bat man einmal bie ffreube,

©ie in ben ©alonS 3b«* 3frau Butter 31t erblüfen?

5Jtan ift e§ leiber afl3ufebr gemobnt, ©ie ft in baS

©tubium ber Äitenbäter Perfenlt Po^nftellen!"

„SBenn ©ie ftatt beffen fagten, in baS ©tubium beS

Gäfar unb be§ dacituS, fo mürben ©ie ber Söabrbeit un«
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gleich näher fommen, -fperr ©raf!" entgegnete bcr $üng*

ling, au3 beffm unfdjänem, olibenfarbigem Slnttife ein

!ßaat mächtige bunfle Singen fid^ auf ben Sprecher

richteten.

„211)!" fagte bet ©raf überragt, „ich glaubte au3

bem SUlunbe be3 $önig3 gehört au haben, bajj Sie bem

geiftXid^en Stanbe —

"

„Slu§ bem Sftunbe be3 $önig3!" unterbrach ihn bei

.
junge 9Jtann, unb feine eigentümlich geformte !urae £>ber»

lippe fraufeite fich beräcfjtlich; „au3 meinem Sttunbe,

.fperr ©raf, T^at immer unb aUe^eit Sieber, ber barnadj

gefragt, ^5ren fönnen, bafj ich niemals ben geiftlidtjen

Staub als 23eruf mähten merbe."

35er 2tufbrudfj marb in biefem Slugenblicfe allgemein;

S3arbe3 trat au bent ©rufen, um ihm mitautheiten
, bafj

bie $aroffen Doraufa^ren begännen. 2113 fie bann, nach*

bem fte bon ber 3)ame be§ ^aufeS fid§ berabfdjiebet, neben

einanber in bem SBagen faffen, fragte ber 9)tarqui3: „233er

toar ber junge 2Renf<h mit bem unfdjönen, aber bebeuten*

ben ©eftd)t, mit brm ich Sie im ©efprädfj fanb?"

„3>a3 mar SJtabame £>lbmpia’3 jiiugfter Sohn," ent=

gegnete be ßionne, „unb ich fage Sinnen, 2ftarqui3, biefer

junge Sttenfch mirb bereinft noch Spieler 23licfe auf fidj

3iehen unb mehr al§ nur borübergehenb bon ftch reben

machen
!"

„SJtöglidf)!" meinte 23arbe3. „2Qßenn er ben ß^rgeia

feiner SJtutter geerbt hat, fo fann er e3 au ettoaS bringen,

ba er fich ja ber ©unft be3 $önig3 —

"

„35er Äönig, mein teurer 9?arbe3," unterbrach iljn
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@raf bc ßionne mit tiefem ©rnft, „ber Jtßnig toirb baä

£auS bet ©rdfin Soiffonä nie toieber betreten."

„Sie erfdjredfen midh!" rief $arbe§ auS, „ift ettoaä

öorgefaKen?"

„Marquis, Sie ftnb ber ältefte fjreunb ber (Sräfin,

Sie tjaben ihr einftmatS feljr nahe geftonben. Sarum
lege ich 3hnen bie bringenbe S3itte an’ä ^erj: toad^en

Sie über ihre Sicherheit ! Sh* broht ein Schlag, fo un*

heilbott unb bernidjtenb, ioie noch feiner fie getroffen.

TO eine 3unge ift gefeffelt, mich binbet ein ©hrentoort,

ba§ ich nicht brechen barf. Sen einzigen ^Inhalt, ben

ich S^nen geben fann, ift ein 9tame. ©r lautet: Se3«

graiä!"

„SeSgraiS, ber furchtbare @efreite ber Äriminalbol^ei

in Serbinbung gebracht mit einer Same toie bie ©räfin

b. SoiffonS — eä ift nicht möglich ! 3öa§ für eine teuf»

lifdhe Kabale ift ^ier in Scene gefefct toorben?"

„S<h fann Shoen Xeiber nicht bie geringfte 9lu3funft

toeiter geben," fagte ber @raf traurig. „9tur ba§ rufe

ich Shwn au : tooKen Sie fjanbeln, fo fjanbeln Sie halb

!

Sn fur^er 3eit möchte eS ju fpät fein!"

Sen Äobf in bie ^anb geftüfct, fafj in borgerüdfter

Slbenbftunbe bie ©räfin b. Soiffonä einfam in ihrem

S3ouboir bor bent $amin unb faf) nathbenflidj beut ©r*

löfdhen ber Äo^leu 3U, als ein leifeS ©eräufdh fie auf»

blidfen machte. Soft unmerflidh öffnete fi<h in ber ©dfe

be§ Äabinet§ eine Sapetenthüte ,
toelche ben 3ogang 31t

einer in bie ^flauer eingelaffenen fdjmalen Sreppe bilbete.
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$>ie leitete marb, aufjer bon ber ©räfin fel6ft, nur bon

ihrer bertrauten Kammerfrau unb auch bon biefer nid^t

anberä, alä in ganj Befonberer 93eranlaffung Betreten.

Unangenehm Berührt burch bte unmittfornmeue Störung

mottte bie 2)ame eben fragen, mag e§ gebe, al$ fie auf

einmal gemährte, bafj nicht ihre Kammerfrau, Wtabatne

Sernatb, fonbern bie ©eftalt eineä Wtanne3 in beut 8hn«

mer ftanb. ©rfdjroifen fuhr fte auö ihrem Seffet in bie

4?&he.

„5öeraeihung, ©räfin!" fagte ber ©ingetretene, ben

Wtantelllagen nieberfd^tagenb
, „ich hin eä, ber Marquis

be 33arbe3, ber in bringenben ^Angelegenheiten ju $hncn
fotnmt."

„3fn ber Shat, Wtarquiä, biefe ^Angelegenheiten ntüffen

fehr bringenber Watur fein," entgegnete fte Befrembet,

„ba Sie ^u fo ungemöhnlicher Stunbe in fo ungemöljn*

lieber SEBeife ©ehör Bei mir fuchen!"

„Saffen Sie un3 bie 3«* nid^t mit nufclofen 93orreben

berfchmenben P Bat er gepreßt, „©räfin, 3hre @hre, 3hre

Freiheit, bielleicht 3hr Sehen ift in ©efahr. 3<h lomnte,

um Sie $u Befdjmören: fliehen Sie noch in biefer Wacht,

ich hohe alle SSorbereitungen getroffen, um $hnen ftchere*

©eleit ju berfchaffen. 2luf betgifd^em ©oben erft bürfen

Sie fich für gerettet hatten, unb Süttich mufj baä bor=

läufige 3*et Shrer Qrlucht fein."

3Die ©räfin mar einen Schritt jurüefgetreten. „3th

berftehe Sie nicht!" fagte fte ftolj. „3für meine ©hrc

märe ju fürchten ? Freiheit unb ßeben miE ich borläufig

noch ganj au8 bem Spiele laffen. Sfdj frage S\e afeex,
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tocr iuagt eS, bic @hte ber ©täfiit b. SoiffonS atiju*

taften? Hub gäbe cS $emanb , ber frech genug baau

märe — bertangen Sie ctma bon mir, ich füllte in foI=

cfjern §alle feige baS gelb räumen, ohne auch nur au

fragen, foaS für etenbe Slnflagen mau gegen mich borau*

bringen bie Stirn bot?"

„0, mein @ott!" ftöbnte er, „bie Seit betrinnt, unb

bie Btinuten finb fo foftbar
, fo unerfehtich! Olympia

Btancini, hoben Sie jemals Urfadje gehabt, mich für

3hren tfreunb ju hotten, fo beanttoorten Sie mit eine

einzige ftrage: hoben Sie je jemals in irgenb einer

Beaieljung jn jenem SBeibe geftanben, baS unter beut

tarnen Söoifiit fi<h in ben Sitten ber ßriminaljufiia eine

fo flucbtottrbige Berühmtheit ertoorben?"

(Sin jäheS Sodten erfchütterie £5lt)mpia’S |totae @c|lalt

;

BatbeS fah eS unb rang in ftummer Beratoeiflung bie -£>änbe.

„Sfo!" fagte fte nadh einem tiefen Stthem^uge, „ich

geftehe eS mit Schamröthe, einmat, ein einziges Btal

habe idh baS Guartier jenes elenben SBeibeS im Qnubourg

St. ©erntain aufgefudht."

„Unb maS, ©rüftn, idh befdhtoöre Sie, fudhten Sie in

jener ^öhte beS BetbrechenS?"

„Sch mar ttjöricbt genug, BarbeS, mir burdh jenes

SBeib, bon beffen 5Proptjetengabe man mir fo tounberbare

2)inge erjähU, einen Bticf in bie Snfunft berfdhaffen au

tootten. 2)er (Hjrgeia tfl meine Seibenfdfjaft, ich leugne eS

nicht, unb fo münfdhte ich 3U miffen, ob fidh bie £mlb beS

ÄönigS in gleicher BJeife mir mieber autoenben toerbe,

mie fie eS bor meiner Berbannung gethau. 2)arnm unb

Vi.
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nur barrnn liefe idj midj Verleiten, bie $oifin aufaufudjeit;

bafe fie eine abgefeimte 3?erbred§erin fei, aljitte idj ja ba=

malg noclj nidjt. diefer ©djritt toar tljöridjt, unüberlegt,

i$ leugne eg nidjt; toer aber ift befugt, feinetfjalben fftedjen*

fcfjaft bon mir 31 t forbern?"

Sßarbeä fd^iittelte traurig beit $opf. „9ld;, fDlabamc,

eg ift nidjt bag erfte 9)ial, bafe ein fdjeinbar unbebeuteit*

ber ©djritt bie berljcingnifebodften folgen nad) ftdj jietjt!

der Äommiffär Spicarb, Souöoig’ ©efdjöpf, behauptet, crft

jefet, bei nochmaliger genaue« ^adjfudjung ein S3itd) gcfuu*

ben 3U Ijaben, unb biefel 33udj — ich bin feft überzeugt,

eg toar längft in feinen ^änben unb man bebient fid? beg=

felben, fei eg in feiner urfprünglidjen, fei eg in gefälfdjter

- ©eftalt
, fo oft bie Gelegenheit eg tofinfdjengtoertli er=

fcheinen läfet — bieg 58uc£) enthält bag Söeraeidjnife aller

berjenigen 5Perfonen, toeldje jentalg ben 9tat(j unb bie .fpilfe

ber 33oiftn nadjgefudjt l^aben. ©ie bürfen eg fidj nidjt

befehlen, bafe bei beut fdjänblidjen ©etoerbe, toeldjeg bie

SSoiftn betrieb unb bem bie SBa^rfagerei nur alg SDetf*

ntantel unb 9lugl)ängefdjilb biente, ber Kriminalpolizei

ade diejenigen, bie mit jener $Jktfon in irgenbtocldjer —
gefdjdftlidjen SSe^ie^ung ftanben, big auf SBeitereg alg

2Jiitfdjulbige gelten. 3U gwfc ift bie 3oljl derjenigen,

toelcfje aug ben ^änben biefer ztoeiten 33rinbidievg bie —
„©ucceffiongpulber", bie 2öitttoer= unb SBitttoentränfe er*

galten haben
!

"

„Unerhört!" rief bie ©räfin aufeer fidj, inbem fie beibc

Slrnte pnt Fimmel crfjob, „f 0 toagt man, meinen reinen

Flamen an<jutoften!"

Digitized by Google



216 $<i§ £k!u§ Soiffon^.

„9lodj me^r, 9ftabatne! kleine guitge fträubt ftdj,

bie Stefdjulbigung au§3ufpredjen, aber idj miebertjole nur

eine Heufjerung, bie mein ©emüljtämann au§ bem fDtunbe

be§ gegenwärtig aßmäcf)tigfteu ßßanneS am $ofe, be§

SJUnifterä ßouboiä, bentommen : ,S)ie ©räfin toirb ftcf) 3U

beranttoorten f)aben
,

ob if)r Stefudfj bei ber Steifin nidjt

mit bem fo auffaßenben unb ^Xö^Xid^en 5Tobe i^reS ©e=

matjlö in Sterbinbung ftanb.‘"

(Sin ©djrei bradj au§ ber 33ruft ber ©täftn, fo marf*

erfd^iitternb, bafj S3arbe§ pfammenfuljr. „ßouboig, 9)tar=

qui§ ? (Sagten ©ie ßouboiä ? £>, nun ift mir baä gan^e

Ijößifctje Komplott Klar. ßouboi§ fjafjt midfj unb ftrebt

mit aßen Mitteln bat}in, midj jju berberben , toeit idj

feinem ©ofjne, biefem offenfunbigen Söiiftling, bie $anb

meiner STodjter bermeigertc. £euftifdjere3 f)ätte fein 25ä=

mon ber -£>öße erfinnen fönnen! 3 dt) ben bergiften
, 31 t

bem idj bon bem erften £age unferer ®b e <w atä au

einem lltbilbe bon Steinzeit unb ©elbftlofigfeit aufgebXidft

fjabe! ift maljr, idj braute feine ßiebeäleibenfdjaft

mit in biefe ©tje, aber idj fjabe meinen ©atten berefjrt

unb merbe ifjn bereden, fo lange nodj ein ?ltf>emäug in

mir lebt! güfjren ©ie ntidlj 311 ßoubote, Sßarquiä!

in’3 Slngefidjt miß icfj’S fagen, bafj er ein tiicfifdjer S35fe*

mid&t ift, burctj bie ©tragen bon SßariS miß idj’3 freien,

faßS ber Äönig fidj meigern foßte, mir bie eflatantefie

©enugt^uung ju berfcfjaffen!"

„©räfin," bradj StorbeS au§, „e£ ift Stßeä, 3lße§ ber«

gebenS. SBießeidfjt in biefer ©tunbe fdfjon, fpäteftenä am
morgenben £age mirb im $abinet be3 Äönigä ber Ster«
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haftSbefehl unterzeichnet, ber Sie — ber Saftille über»

liefert. SidjtS tann Sie biefern Sdjicffal entziehen, nichts

Sie retten, als augenblicftiche, fchteunige faucht!"

3h« klugen öffneten fich meit, mie ein Steinbilb ftarrte

fie ihn an. „3a, Sie haben Secht!" fagte fte bann ton*

log, „menn man gegen eine 0?rau bon meinem Stanbe

einmal einen SerhaftSbefeht erlaffen ljat, f° mirb man
baS Serbrechen auch botlenben unb mich baS Sdjaffot be»

fteigen taffen."

„Sie mittigen alfo in bie flucht, Stabame?" brängte

SarbeS.

„Stachen Sie mit mir, mag Sie motten!" rief fie,

beibe £änbe bor ihr Sntlitj fchtagenb, aus, mährenb ein

tonbulftbifcheS Schluchzen ihren Äßr^er, erfchfttterte.

„@ut, ich Qebe 3hnen eine Siertelftunbe 3eit zum Sin»

badfen 3h«r 5ßretiofen
, fomie 3h«r unentbehrlichften

Sffetten; mit bem Storgengrauen ntüffen Sie fchon meit

bon SPatiS entfernt fein. 3« einer Siertelftunbe ermartett

Sie mich nnten an ber fleinen 5ßforte
, zu metc&er jene

Xrebpe hinunter führt. Sermeiben Sie SllteS, mag 9luf=

fehen erregen tönnte, ziehen Sie Sientanb bon ber SDienet»

fdjaft in’S Sertrauen. *picarb hat feine Sbione überall.

Sin Sßort, eine Stiene tann Stiles berberben."

„Slber meine Äinber, meine armen ßinbcr!" rief bie

ungtücftiche fjfrau hänberingenb. „$)arf ich benn nicht

menigftenS bon ihnen noch Slbfdjieb nehmend"

„Sein !" rief Satbeg, fuh gemaltfarn zur |)ärtc zmingenb.

„Sie haben bie SCßahl je^t, Stabame: entmeber Sie fügen

fidh meinen Snorbnungen ober Sie berfchtbiubeu

Digitized by Google



218 $a§ £»au« ©oiffon«.

fdjott binnen beute lttib morgen hinter ben dauern ber

Baftiflc, au« bcnen, Sie feigen e« fclbft, für (sie fein

2Beg toieber aur g?reifjeit füfjrt. Raffen (Sie 9Jlutff, tljeure

©räfin, id£) f)offe mit Dotier 3uPerftdf)t, bafj ©ie binnen

Äurjent attcr ©efa^r enthoben fein toerben."

2Jtit unbörbaren ©cbritten Derliefj ber SJtarqui« jetjt

unter abermaliger Benüfcung ber geheimen kreppe ba«

£au«. ßine ©tretfe toeit glitt er in bent ©Ratten einer

Blauer ba^in, bi« fidlj feiftoärt« Don i^m ein leife« |>üfteln

Dernebmen lief*. „Carole?" fragte er flüfiernb.

„Blabomta be la (Srace!" lautete bie Slnttoort.

„Stile« richtig!" gab ber Btarqui« autib*/ «lajU ben

SBagen am ßingange ber 9tue b’ßnfer galten unb ertoartet

mic^ bort mit meiner Begleiterin."

S)er Btann ioar Derfcbnmnben, al« ^ätte bie Gerbe ibn

cingefdjluift, toäbrenb ber SJtarqui« ungefäumt nadj jenem

©eitenpförtdfjen im -£>otet ©oiffon« ^urücffe^rtc, um hinter

einen BtauerPorfprung gebrüllt, mit ange^altenem Sltbem

ba« ßrfebeinen ber (Srüfin a« erwarten. Biit jeber

Minute, bie Perrann, Hopfte fein «$era lauter unb un=

geftiimer.

Sangfant Perftofj Btinute auf Minute. Unb jetjt, jefct

enblicb öffnete ficb bie Pforte, „(Selobt fei (Sott!" laut

e« bon ben Sippen be« ^arrenben. @r fafjte bie ^anb

ber (Sräfht unb fort ging e«, leife unb atbemlo«, burdb

ein (Sehürr Pon engen Irummen (Säften, in ba« niemal«

auPot ber jjufj ber (Sräfin ficb Perirrt fjatte. Sin ber Gide

ber 9tue b’Gmfer ^ielt ein mit a^ei gerben befpannter

gefd^loffener Sßagen; a^ei fräftige Sinne Ijoben bie ihrer
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©time föjl beraubte grau hinein, ber ©cijlag marb ge-

fd^toffen unb fort ging eä in *Jtac$t unb ©uitfelljeit hinein,

.fpätte bie ©räfin ben bauten beä SttamteS gemujjt, ber

ficfj int lebten Slugenblidfe unb nadjbem er einige rafdje,

leife Söorte mit bem 9Jtarquiä gemcdfjfett, 51t bent $utfd)er

auf ben 23od gefd^toungeu Ijatte — fie mürbe aurüd«

gefahren fein. <B toar — ©eägraia, ber in ber ©radjt

. cine§ einfadtjen Arbeiters bis über bie ^Bannmeile bon 5ßariS

biitauS bem Söagen ba§ ©eteite gab, um jebeS Slntjalten

burdj bie ^otiaeimannfdjaften ju bert)inbern. ©aä ©elb

beä 2)tarqui§ ^atte eben feine ©djulbigteit get^an — aber

nidjt bei ©eSgraiä attein
;
ein boraufgefanbter Kurier, ber

auf’3 greigebigfte jaulte, Ijatte überall 9telai3 beftettt.

©0 !ant ti, ba| nirgenbS ein Slufentljalt entftanb, nirgenbg

bie Steife eine Unterbrechung erlitt. 91m Slbenb beö britten

Xageä marb bie ©renje bon ^Belgien baffirt unb nun erft

fonnte bie fdjmer beimgefuchte grau fidj für gerettet

halten. —
„bringen ©ie meiner mürbigeit ©cbmiegermutter, ber

^rin^effm bon ßarignan, bie Äunbe, moburdj man midj

3ur glucbt genötigt tjat, unb bitten ©ie biefelbe, meinen

armen Jtinbern bie Butter 311 erfefcen" — baä maren bie

letjten SBorte gemefen, melcbe bie ©räfin an ihren treuen

greunb unb 33ef<büber gerietet, ©er greifen ^rinjeffin,

melcbe ftetS bie ©cbmiegertodjter fe^r hoch gehalten, maren

biefelben toie ein ^eiliges Sermücbtnijj. Sluf’S ßiebeboltfte

mürben bie brei ßnfelfinber, bie noch in ber -fput be§ bäter*

ticken Kaufes gemefen maren, bon iljr aufgenommen. 9tad)

ßütticb gelangten in biefer Sejjietjuttg nur bie allerbexüi)\genb-
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ftcn uttb troftboEften 9iadjtid£)ten. 3m Uebrigen aber festen

baS ©d&idffal bet armen ©räfin feine freunblidjere 2öen*

bung nehmen au tooEen. (SnbloS lang fdjleppte ftd^ ber

SProaefi f)in, ben man gegen fie angeftrengt, o$ne bafj il)t

bie tjeijj erfeljnte ©enugtljuung an £f)eil foatb. $n iljtec

Cual unb Ungebutb berftieg fie fid(j fogar au bern 2ln=

erbieten, bajj fie aurüdffeljren nnb ftdj freimiEig bem ©e»

ricijtSljofe fteEen toerbe, toenn man iljr baS feierliche 95et=

fpredjen gebe, fte nicht b o r bem Urtl)eitSfprud()e fdjon ber

23aftiEe 3U überantworten. Mein mit $örte unb holjn

Warb — auf SouboiS’ 33eranlaffung — biefe Sebingung

bertoorfen. 9tun fie einmal burdj bie gluckt entfommen

tuar, wollte er fie im ©jil tbiffen.

ftaft tiefer als aEeS Slnbere fdtjmerate bie atme fDtutter

bie 23eljanblung, Weldije man ifjren Äinbern au £f)eil Wer=

ben lief*. SouboiS’ roljer hafc berfolgte bie unglüdtlicije

grau fogar nod§ in iljren Jtinbern, unb burdj iljn beftimmt

liefj ßubwig XIY. aEJ
bie reifen Sefijjungen beS Kaufes

©oiffonS einaie^en. 3ugleich mit biefer UnglücfSpoft traf

ein 33rief, bon ber aitternben £>anb ber alten SPrinaefjtn

bmt ©arignan gefdfjrieben, bei ber ©räfin ein, unb ber

3nljalt beffelben fdjmetterte fie boEenbS au 33oben. 5Die

alte 3)ame feilte il>r mit, ©ugen habe, ber unerträglichen .

SBebtücfung unb ber fdfjreienben Ungerechtigfeiten, bie mau
ihm augefügt, mübe, fjfranfreidfj heimlich berlaffen, unter

bem Schwur, niemals Wiebet baljin autücfaufehren , als

mit ben Söaffen in ber ^anb. 3n beraWeiflungSboEem

©Camera entrang fich ben Sippen ber gequälten $rau ber

glütjenbe EBunfch, biefer ©oljn möge baau auSerfeljen fein,
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an ftranlreidj unb bem ßönig ju täcfjen, toa§ it)r unb

intern .fpaufe ©djtoereä unb ©djmadbbolleä tütberfaT^ren

toar.

©eiten toobt ift ein SBunfdj in fo auSgebebntem fötafje

in ßrfilttung gegangen, tote ber, toeldjen beijje ßeibenfd§aft

bei: fo fdtjtoer ^eimgefuc|ten ©räfin b. ©oiffong erpreßte,

ßubtoig XIV., ber ftotjefte unb mäd^tigfte $önig ber

G^riftenljeit
, beffen ßaufbabn biä bafjin eine ununter-

brochene Äette bon ©tanj, ©Ifid unb ©|ren getoefen, toarb

burctj ben ©oljn Otgmpia^ gebemüt^igt in einer SÖeife,

toie felbft feine erbittertften f^einbe eä nicht für möglich

gehalten. 3)enn biefer ©o^n toarb ber beTü^mtefte ftelb*

berr feines SfabrljunbertS
,

ein 5Ulamt, beffen X^aten bie

©efc§icf)te mit unbergänglidjen ßettern auf ihren Xafetn

berjeid^net ^at unb ben man unter bem tarnen 5p r inj

6ugenbon©abot>en fennt. *) 2)ie ©räftn b. ©oiffon§,

bie fidj nadj SSrüffel begeben hotte unb bort, geliebt unb

gefeiert, lebte, berfotgte mit ©efüT^ten ,
toie fie ftol^er nie

ein 5J3tutterljer3 gefcfjtoellt ^aben mögen, bie glönjenbe

©iege3laufbat)n t^reS ©ohne§. $ie SBtidfe gang ©uropa’ä

toaren auf ben „Iteinen 2lbb6", toie ßubtoig ihn bormatä

fpotttoeife ju nennen liebte, gerietet, ^öd^ftäbt ,
£urin,

Oubenaarbe unb SJtalptaquet bitbeten im fpanifdjen ©rb=

fotgefriege, toetdjer Ortanlreic^ fo brennenbe Sßunben fdjlug,

bie unbettoelftid&en 93lätter in feinem Dtüfjmeafranae, unb

*) (fugen 5Dlotifc, ^er^og bon Saboben, Dlt)mpia’8 ©atte,

, hotte bon feinem Dbeim müttetlidjerfeitS ben Üitel etneS ©rafen

b. ©oiffonä geerbt. 2>er ©ob« nahm ben utfptünglidben ©tamm=
namen bet Qratntlic toieber an.
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al§ 5Jtabame Cltjmpia’ä kugelt fidj im £obe fc^toffett, ba

flog übet il)te 3üge nocf) ein feligeS Säbeln bei bem (Sc-

honten, bafc iljt ßeben toettl) toat, gelebt au toetben , um
if)ie3 großen ©ofyteä mitten.

Die alte SönigsflaM polen«.

Skttfen aus ßrakait.

SOon

t>. (Sptclber#.

(SRae^brudf Derbolen.)

(Sine bet intereffanteften ©tobte £>eftetteidj=Ungatn§

ift entfliehen ba§ alte Ätafau. eine Sülle Ijiftorifdjev

etinnetungen ift mit bet ölten $olenl>aubtfiabt bermoben,

bie 3af>rtjunbette lang 9iefibena, Ebnung?« nnb SBegtäb*

nifcftötte bet ^olnifd^en Könige mot. Ätafau falj ba§

empotfteigen bet polnifä^en 9)tad)t, e§ gebiet) unb blühte

untet ben Sittidjen be§ meinen 5lblet§ unb betfiel, ot§

feine Slügelfd^lüge ettatjmten, um etft untet öftetreicf)ifcf)et

.gieftfdjaft au neuet 33tütlje 3U etfte^en.

(Slf Satjtl)unbetfe nmfoft bie ©efdjicljte bet ©tobt, unb

bet etfleten Jtennaeidjen ptögen ficfj nodj Ijeute auf intern

altetSgtouen 9tnttitj auf — ?polentljum unb SDeutfdjtljunt

fließen l)iet aufammen unb etptobten halb im ftieblidjen

SBetteifet, halb im Ratten !?ampf i()te Ätäfte unb 3äl)ig*
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feiten — 9Jtagl)aren nnb Sntaven brangen plünbernb «nb

brenneub in bie 33efte ein, ber fc^toarae £ob tütit^ete in ihren

.dauern, ©djtoeben unb tRnffen branbfdjaßten bie (Stabt,

aber alte geinbe öermochtcn ifjre SebenSfä^igfeit nidßt 311

öernichten, bie größtenteils auf ihrer glittflichen Sage im

fruchtbaren äöeichfeltljal an ber 9Jtünbung ber SRubatua unb

an ben großen gen £)ften füfjrenben |>anbeläftraßen beruht.

2Die potnifd^en Ghtonifien ftreiben bie ©rfinbung ber

(Stabt einem fagenljaften ^»erjog, Samens ürof (ÄratuS) 31t,

bem Stammbater beS älteften flabifchen gürftengefehlechteS.

©erfelbe töbtete ber Sage nach ben graufen 2)radjen, ber

in einer heute noch ge3eigten £>öhte beS Schloßberges

hauSte, unb grünbete um 700 n. Gl)*- auf bem SBerge

SBatoel eine S3urg, 3U bereu fjüßen nach unb nach bie -

Stabt Ihafau entftanb. Um bie Senbe beS Sah rl§ubbertS

fam bie fd^nelt emporgeblühte Stabt unter bolnifdje |>err=

fcfjaft unb tourbe 3ur .fpauptftabt beS ^olenreidjeS. Sdfjon

um 1250 30g Äönig 33oleSlat> beutfdje Äoloniften heran

unb ftattete fie mit großen Söorred^ten aus, ja berlieh

ihnen unb gan3 $rafau beutfctje ©efeße, inbem er baS

2Jtagbeburger 9ie<ht bafelbft einführte. SßlabiSlato J. erhob

ßrafau 3ur 0tefiben3 unb ließ fich 1320 bafelbft frönen, -

aber 3ur ljö<hften Sölühte gelangte bie Stabt unter beffen

Sohne ßafimir I. 1333 bis 1370. 2)iefer gab Ärafau

feftere, troßige dauern, erbaute an Stelle beS alten höl*

3ernen SdjloffeS ben großen 5ßalaft auf bem SBatoel —
er ftiftete bie Unioerfität, legte ben ©runb 3U bem über*

rafchenben Äirdjenreidhtljum unb grünbete jenfeitS ber

Söeicfjfet bie Storftabt Äaftmierj.
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£>anbet uttb SSanbel gebiet), bie grofjen, faft auSnabmS*

lo£ beutfdjen Äaufbäufer Rauften burd) ben ergiebigen

3totfcfjenf)anbel mit föufjtanb riefige ©ummen an, bie
#

ftuggerä, bie S3et|mann, bie SBiraingS unb XuraaS ioaren

4?anbetSfönige im.toa^vften ©inne be§ SöorteS. ßS ift

unS eine intereffaute 38ef<breibung eines ©ajtmablä er=

halten, baS $err 9tilolauS 33iraing im $abre 1363 bern

.fiäifer ßart IV. a« ßb*en in ben feftlidj gefdjmüdten

SiathhouShaÜen gab, als biefer aur |>ocbaeit3feier mit

ber ßnfelin beS großen Spolenlönigä in ßrafau toeilte.

„$>a nabte ficb," fd^reibt ber 6ljronift unter Slnberem,

„ein auSerlefener 3ug burd) ben mittelften ^Bogengang:

biele Siener leuchteten mit beöftrablenben, mobtriecben*

ben Radeln bem -£)au§bofmeifter bor, ber auf purpur«

famnttenent Äiffen ein rei<b gefchmiidteS ßäftchen trug.

3hm folgten Pier anbere ^auSbebiente
,

bie mit ficht*

barer 9Inftrengung eine mächtige oerbedte ©il6er|<büffel

trugen, eine grobe Stnaabt nieberer SDiener, bie mit bem

Jtadjtifcb beloben toaren, fdjloffen ben 3^9, hinter bem baS

Soll hereinftrömte, ba bie Pforten geöffnet toaren, bamit eS

fdjauenb Sheil an ber ^reube ber ©rofjen unb ßblen habe.

9flit 9Jtühe ftettten bie Wiener bas getoaltige ©ilbergefäjj

auf bie fcbtoer auffeufaenben eichenen Bretter ber Xafel,

ber SBirth aber erhob fidj, auf feinen SBinl berfchtoanb

ber getbicbtige Sedel unb ber Suhalt ber ©Rüffel glänate

ben erftaunten ©äften in funfelnben neugeprägten ©olb*

ftüden entgegen, „©näbige, h°^9eborene,

unb toohlgeborene ^errett," begann ber etpcfame Kaufherr

feinen ©prutb, „3hr befinbet (Sud) in einem fianbe, ba
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Weber ber SBeinftodE feine ©oben Bringt, ttod; feine! ©c=

Würz bie Suft burdjftrömt — Sßolen! Üieidjtfjunt ift aber

über ber ©rbe ba! Äorn unb unter ihr ©ifen unb ©alz,

enblicb ber $Ieifj feiner Jöetoo^ner unter bem ©djufj be!

SSater! be! Söaterlaube!. ©o 3b*, liebwerte ©äfte, bie

grüdjte beffeX6en nidfjt berfebmäbet, fo WoEet ©udj be*

bienen mit benfelben nadj ^Belieben, fo biel einem 3eben

gefäEt!" darauf Würbe Gebern ber ©äfte bie ©cfjiiffet

bargereidf)t, nur Äafimir fetbft nicht, unb ber Äatfer unb

bie Äaifertn hätten juerft einen recf)t faiferUcben X^eit

be! abfonberlicben Äonfett! genommen, Äart bon Stttfou

unb ber Ädnig bou ©bbern bie S2ßamm!tafcf)en boEge*

pfropft. SÖotbentar bon SDänemart zählte bunbert ©olb*

ftfiefe mit großer SBebäcbtigfeit ab, worauf bie Herzöge

bon SBapern, ©cbWeibnifc, Sommern unb ^Jtafobien tüchtig

^griffen, bi! ber letjte 9ieft berfdjwunben War, ohne

bafj bie Wiener 2Jtübe gehabt hätten, bie ©cbüffel an bett

febnfücbtig b^rrenben 9iebentafeln berunt^ureidben.

Äafimir I., genannt ber ©rofje, gab aber Ärafau nodfj

eine anbere eigentümliche Färbung, bie e! bi! auf ben

heutigen üag bebalten bat — unter ibnt nämlich begann

bie überau! ftarfe ©inwanberung be! jübifeben ©tement!,

S)er ©age nach foE er ba! 35otf ^tfrael au! Siebe ju

ber fronen 3übht ©ftber ungemein begünfligt bafab, in

Sßirtlicbfeit hoffte er aber bureb bie Heranziehung ber

3uben Wohl nur ben Hanbel unb bie ©etbwirtbfdtjaft

ZU entwickeln. ©r räumte ihnen bie oben genannte 23or=

ftabt Äafimierz ein, bie nodj b^te ba! ©betto bou Ära*

tau ift.

»i6tioU)et. 3a$rg. 1883. 99t>. XIII. 15
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3tebenfaHs erreichte Kralau unter iljm unb feinen nädj=

fien 9tad£)folgern feine tjödfjfte Stütze. 3Ute Schreibungen

unb Seither ft^ilbern bic (Stabt als ein nterltoürbigeS

©emifdl) fiaitlher Sßaläfte unb reifer Sürgerljiiufer, bie

in Oielgieblidtjer 9lrcf)iteftur meift nod^ auS <$ol3 aufgefüljrt,

aber im inneren mit großem £uju§ auSgeftattet tuareit.

©dt)on etljob fid) ber ftol^e Sau ber 53tarienfird;e am
Süngplatj, in beffen TOitte als ntäcfjtigeS Sagerljauä bie

fogenannten „Smdljlauben" aufgefüljrt toaren; fetjon ftanben

bie Kirdfjeit SoljanneS beS Käufers, beS ©t. 5lnbreaS unb

SlegibiuS, unb baS alte KönigSfdjlofc überragle bereits bie

^errlidje ©d^to^fird^e pm ^eiligen SBenjel, ben ebelften

Kirdljenbau beS ganzen SanbeS. 2)ie Uniberfität, 1364

gegrünbet, befanb ftcfj in bentfelben alterttjümlidjen @e*

bäube, in bem fte tjeute nodj untergebradjt ift, toar feljr

befugt unb befonberS burdj %e reiche Sibliotlfef in gait<j

Europa berühmt, ©elelfrte unb Zünftler umgaben alle*

3eit ben £l)ron ber ^agellonen, unb baS töniglic^e <f?of*

lager Perbreitete Ueppigleit, 9teidtjtljum, aber audj ©c=

fittung unb Silbung in bie ©tabt.

Stit ber Verlegung beS KönigSfifjeS ltadj SEßarfdjau

im $aljre 1610 erljiett Krafau ben erften garten ©d^tag,

bem nun fdjnell toeitere toernid^tenbe folgen follten. 35 ic

fortgefefcten ©dEjtuebentriege ruinirten ben 4?attbel, fernere

©teuern unb Kontributionen zerrütteten ben altererbten

2Sof)lftanb, unb am SluSgange beS 18. S^tfjunbertS pljlte

bie ©tabt, beren dauern eiuft über 80,000 Stenfdjen

umfcf)foffcn Ratten, nur nodf) 9450 dintooljner. Sei ber

britten Üljeiluug Polens im $al)re 1795 ging Kratau itt
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dfterreichifdjcu 58efi^ über, mürbe bann 1815 nod) einmal

eine Heine felbftftänbige 9iepuBliE unb friftete als „freie

unabhängige unb ftreng neutrale ©tabt Äralau mit ihrem

©ebiet" ein ©djeinbafein bis 1846, too fie enbtidj für

immer als natürliches ©lieb beS ÄönigreichS Salinen

öott Oefterreich in Sefifc genommen mürbe, ©eit Jenem

3ahre hat ftd) ihre ©intoohnerfchaft faft betfoppelt, fie

aählt heute 67,000 ©eelen.

Ärafau ift eine bon ben ©täbten, beren äußerer Sin»

btid großartig mirlt, bie aber im inneren nur jum j£bert

halten, maS Jener berfpridjt. 3hr Panorama macht

ben ©inbrud einer mahrhaft lönigtidjen JRcfibenj: aus

einem meitläufigen £äufermeer, baS in üp^tgcä ©rün ein»

gebettet erfdjeint, tauchen Eühn emporftrebenbe £hürm c

auf, aahlreidhe maffige unb bodj ebel geformte Sauten

äeidjnen fuh aus bem ©emirr ber ©trafjen ab, unb fie

alle überragt baS jinnengefrönte, mächtige ©djtojj auf bem

Serge äöamel, um beffen einen <£>ang ftdj bie ©tabt in

meitem ^albfreiS fchmiegt, mährenb ber anbere bon ber

langfam bahin fluthenben äöeichfel befpült mirb. 3n
meiter 3r«ne fteigen bie blauen ^öhen ber Äarpathen

empor, bie fruchtbare ©bene, bie fte ringS umgibt, fcheint

int SBohlftanb au blühen.

©anj anberS baS innere ber ©tabt. 2öobt fehlt eS

nicht an ftattlidjen ©ebäuben, mohl taffen fich bort 3eid^ett

regen Seriell unb blühenben SöohlftanbeS erlennen, aber

baS £otalbilb erinnert bod) meit metjr an irgenb eine

Srobirtaialftabt, als an bie ftot^e ÄönigSftabt SdtenS.

SDie ©tragen fittb nteift eng, fchtedjt gepflaftert unb
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feßmußig, bie Stehraaßl ber Raufet, felbft in ben befferett

Stabttßetlen, Ijat etmaS eigentümlich SermahrloSteS an

fieß, ein blaugrauer, athernbefchmerenber Sunft fc^cint

auf bent ©anjen ju liegen. 9tur ber „9ting", ber fdjöne

Starltylaß, im Zentrum ber Stabt, macht eine SluSnaßme;

hier, fco bie eleganteften ßüben bie Erbgefcßoffe einnehnteu,

mo baS ganje öffentliche ßeben Äralau’S ftd) ton<jetttrirt,

getoinnt man einen einigermaßen großftäbtifeßen Einbrucf,

ber aber fofort erblaßt, toenn man in eine ber fich biel*

fach freu^enben Ouerftraßen einbiegt, ©eltfam lontraftiren

mit ber ©egenmart bie flol^en beugen bergangener Sage,

©erabe in biefem ©egenfaß liegt aber ber ^aubtreta Ära*

fau’S.

2>aS großartigfte Stonument, baS fttfj hier baS !poten=

thum feßte, ift bie Schtoßlatßebrale mit ißren baS heute

als Saaareth unb Äaferne eingerichtete Schloß felbft toeit

überragenben Shürmen. ES ift ein hmnbcrbar reicher Sau,

an ben fich taufenb begeifternbe Erinnerungen fnüpfen, ja

bie in ißm beßnblidßen Senfmöter erregen fogar unameifet*

ßaft ein gtößereS ^ntereffe, als ber Sau felbft, hot hoch

fafi jeber Stein feine hiftorifdje Sebeutung für bie ©efehießte

Polens, unb ba baS Sßolenreich in ber 3eit feines ©langes

mehr als einmal befiimmenb in bie ©efdßicfe Euroba’S ein»

griff, auch für bie ganae geötlbete 2Belt. Sie Äircße ift

in eblem gothifeßen ©tßl gebaut, beffen Feinheit aUerbingS

bureß aahlreidße Ein* unb Anbauten bielfacß beeinträchtigt

mürbe; an beiben ßüngSfeiten beS itppig ornamentirten

Schiffes, in beffen Stitte ber heilige StaniSfauS unter einer

non bergolbeten Säulen getragenen Äupbel in ftlbernem
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Satlopljage rut)t, ftnb nämtid) aümäljlig adjtje^n ßinael«

lapetlen angefügt tootben, in toeldjen bie ©ebeine ber größten

polnifdfjen Äönige unb ber bebeutenbften nationalen gelben

iljre le|te <£jeimfiätte fanben. SDa ift baS ©rabmal Pott

SBIabiSlato ^fagelto, ber auerft $olen unb ßitttjauen au

einem mächtigen 9teid§e bereinte, ba ift bie reietje Äapeße

Äönig Siegmunb’S unb ber loftbare Safopljag Äaftmit’S

beS ©rofcen — eine unbergleicpctje £5:ütle rei<$fter Stulp»

turarbeiten unb gefcfynacfoollfter Ornamentit in eblen Stein«

arten, in 33tonae, Silber unb ©olb fdfjeint über bie tleinen

9töume auSgegoffen, neben ben aicrlidljen Arbeiten mittel»

alterlidfjer Äleintunft, neben bortrefflidfjen ©emälben italie»

nifetjer ÜJleifter prangen in Ijeljrer Scfjönljeit auSgeaeid^nete

äöerte ber SBilbljauertunft, fo 3 . 58. bie Statue beS fegnen«

ben ©fjriflnS bon Xlforioalbfen

!

Unter bem ©fjor aber öffnet fidfj ber ©ingang au ber

uralten föniglictien ©ruft, bie, nod§ ein SBeftanbtfyeil beS

urfprünglictjen erften ÄirdfjenbaueS
,

eine mächtige Ärppta

im romanifd^en Stpl ift. |>ier ruljen in einem fcJjtoataen

SJlarmorfartop^ag bie irbifdjen Ueberrefte beS Xütlen»

befiegerS Sofjann SobieSli, ber SGßien befreite unb ©uropa

bur<§ feine iapferteit rettete, l)ier rul)t ber fffürft Sofepfj

5PoniatotoSfi ,
ber im eblen ©lauben an bie Xreue eines

58onaparte fiefj Napoleon I. anfd&tofi, toeil biefer it)tn bie

äöiebertjerfteKung ^olenS aufid(jerte, unb ber ben gelben»

tob in ben Stützen ber ©Ifter am Sage ber 58emid^=

tungSfd^tad^t bon ßeipaig fanb — Ijiet ru^t enblicJ? £tjab»

bäuS ÄoSaiuSafo, ber lefcte grofje fjelbljerr feines 58ater»

lanbeS unb fein treuefter Soljn! 3föm t)at baS bantbare
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Spolen noch ein anbereS 3)enlmal errichtet, großartiger

unb erhabener als jebtoebeS 9Jtonument in SSronje ober

Marmor. Sßenn ntan ^inauSttitt aus ben Xfjoren beS

SchloffeS unb tjinüberfdjaut über ben breiten Söeid^felftrom,

hinüber in bie üppig grüne ©bene, bann aeichnet fidt> am
Horijont ber S8roniSlaiba48erg ab. 3luf feinem ©ipfel er»

bebt fich, einer mächtigen 5J}t)ramibe gleich, ein atoeiter

Hügel: ein fünftlidj aufgethürmter 33erg, ben nationale

SBegeifterung beut tapfersten Sßertbeibiger ber baterlänbifchen

Selbftftänbigfeit toibmete. ©ana unten, im ©runbe beS

Hügels, beftnbet ft<h mit ^olenblut getränfte ©rbe bon

allen ben Sdtjlachtfelbern, auf benen ber Heerführer gegen

bie toeit überlegenen tuffifdjen $me focht, unb über ihr

häuft ftdj ©oben aus allen 3:he^en Polens bom äußerften

korben bis au ben Höhe« ber Karpathen, ^a mehr als

baS: au§ allen ©egenben ber 6rbe, bie fein ftuß nur be»

trat, bon ben Ufern beS 9the tnffr°me§ unb bon ber Stywfe,

aus $ariS unb Äonfiantinopel, aus ber Schtoeia, too ber

Helb ftarb, unb felbft auS Slmerila, mo er unter SBafhington

feine militörifd^e ßaufbahn ’eröffnete, fanbten bie Söhne

^olenS ©rbe nach $ra!au aur Errichtung beS ÄoSaiuSalo»

hügelS, unb bie höchfien fßerfonen beS ßanbeS berfchntähten

eS nicht, aum Spaten au greifen, bie bomehmften SDamen

mifchten fich unter bie Arbeiter, bis baS große, eigenartige

Söerl boUenbet tnar.

S)er Schlofjfathebrate fchließen fich bie übrigen Kirchen

$ra!au’S toürbig an, reich im Ämtern auSgeftattet, finb fie

melft auch in ihrer äußeren Siräjiteftur bon überrafchenber

Schönheit. SDie herrliche fötarienfirche mit ihrem groß»
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artigen .fpochaltar, bem toeitberühmten SJteiflertoerf beS

Nürnberger ,£>ot3fihnit}erS 93eit ©tofj, bie trofc mannet

Ueberlabung fd^öne ©t. Sinnalirche, fotoie baS uralte, bent

heiligen SlnbreaS gemeitjte ÖJotteShauS, fie ftnb alte unb

mit ihnen noch ^al;lreid§e anbere, auf bie Ijiet eingehen

unfere Sefer ermilben hiefje, auSge3ei<hnet burch eine ebenfo

eigenartige 23aumeife, mie tjiftorifch intereffant unb eng

öertooben mit ber ©efdjidjte ber ©tabt unb beS SanbeS.

Slber baS alte Tralau T^at unferer 3eit nicht nur herr*

licfje $ir<heit, eS Ijat iljr auch ©ebäube profaner S5eftim=

mung überliefert, bie in ihrer Bauart noch heute 3ur öotten

ungefd&ntälerten SSetounberung herauSforbem. S)ie llni=

öerfität mit ihren frönen Strlabenhöfen unb öor Sittern

bie £udfjlauben auf bem Ning müffen hier an erfter ©teüe

ermähnt toerben. Sie lederen, bie in ©eftalt eines lang=

geftredten ©ebäubeS ben mastigen Nlarltblafc in 3toei

Hälften feilen, gehören unatoeifelljaft 3U ben fdfjönfteu

heften ber mittelalterlichen 33au!unft. ©eit 1879 burch

eine grünbliche Neftauration öon entftettenben Slnbauten,

bie fie bisher öerun^ierten, befreit, fühlen fie heute 31t ben

bebeutenbften ©ehenSmürbigleiten ber ©tabt unb bilben 3U»

gleich eine Slrt S8a3ar, ber in feiner SSermifchung beS

5ßoten* unb SDeutfchthumS öon grojjer Originalität ift.

2fm oberen ©torf beftnbet ftd) bie Silbergatterie beS $unft=

üereinS, bie in neuerer 3eit, feitbem ber berühmte Ärafauer

Nteifter Ntatjelo eine im nationalpolnifchen ©inne thätige

©<hüler3ahl um fid^ üerfammett t;at, nteift fehr intereffante

@emälbe aufmeiSt.

@in S3ilb Ärafau’S mürbe nicht öottftänbig fein, menn
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man nicht bei* Ärafauer Subenfdtjaft gebenlen tooHtc, gibt

eS hoch tuohl faum eine streite größere Stabt, in bet toie

hier mehr al§ ein Srittel bet ßintootjnerfdjaft bem Stamme

ätfraet angehöten. %a man fann in getoiffer SSeaieljung

fagen, bab biefeS eine Sritttheil bem heutigen Ärafau feine

Sofalfärbung Perleiht: toähtenb bet gebiXbete $ole unb

Seutfdje bem Strafjenleben aiemlidj fern bleibt, füllt bet

Sube im langen Kaftan, um bie Schläfen noch bie charatte«

riftifdjen altpatriarchalen ßöcfchen, bie ©affen. ben

Hotels, in ben GafeS unb ffteftaurationen fpielt bet un*

öenueiblic^e jübifche Äommifftonär, l;iev §a!tor genannt,

bie Hauptrolle, auf ben Strafen überfällt ben f^remben

alle atoanaig Stritte eine ber fogenanuten „SOßedjSlerimten"

mit ihrem Slncrbieteu, „aum ^ödjften Sagesfurfe" bie auS*

tanbifdjeu ©elbforten umaufepen. Siefe ßeute Raubein mit

Sittern, fte !aufen*unb Verläufen alles Senfbare Pom Stitter»

gut big aut Stiefeltoichfe — im Sleufjeren unanfeljnlich,

berfügen fte oft über loloffalen SReidjthum — unermüblidj,

unabweisbar, unb für Seben, ber in Äralau gefchäftlich au

tfjun ^at, an cfj faft unentbehrlich, ftttb fte trotj ihrer trie»

cfjenben Untertpnigteit bie eigentlichen Herren ber Stabt.

Unb nun mufj man fie braufjen fe^en im eigentlichen

©fjetto: in Äafimieta! Schmuh überall, fchmupig bie

Haufer, fchmujjig bie Säben, fchmufcig bie ©affen — unb

in biefem Schntuij eine ftd) ftetS erneuernbe, unenblidj ge»

fchäftige SJtenfchenmaffe, bie nichts lennt, als nur bie Sagb

nach bent@ulben! Sie Slrntfeligfeit biefeS Wogenben SJten*

fchenftromeS läft fich burch nichts befchreiben, aber fie

Wirft hoppelt, weil Sebetmann Weifj, bafj fie tmr eine
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fdjeinfiare ift, bafj bie SJiänner mit beu taugen, eljtlbür«

bigen JSärten unb bcn Stödten, bie fo abgefcfjabt finb mie

iljr ©etoiffen, oft $unberttaufenbe bcft^en, bafj biefe grauen

mit beit melancfjoltfcb reftgnirten, bekümmerten ^^t)fio=

gnomiett in (Sammet unb (Seibe gefleibet gefjen fönnten,

toenn fie nur toottten! Unb über bent Sittern eine brüdtenbe,

beflentmenbe Sltmofp^äre, ein unnennbares, unbefinirbareS

©emifct) bon taufenb ©erücijen — man attjmet erleichtert

auf, toenn man enblidt) bie Söeid&felbrüdfe mieber bor ftch

fte^t unb Kafimiera ben Stödten feeren fann.

Kein Sefucfjer ber alten $ßolenftabt toirb iljr SöaXet fagen,

oljne eine SetjenStoürbigfeit ju befidjtigen, bie jtoar nicht

bireft $u Krafau gehört, aber bodj mit bem Steidf)tljum

ber Stabt unb beren ganzen &anbel eng bertoad&fen ift:

bie Sal^bergtterte beS naljen SBieliqfa nümlidt). S)a3 rie=

ftge SSergtoerf — eg gibt in ber £fjat fein äöerl bon audtj

nur annöfjernb gleiten SHmenftonen — ift bereits feit

1233 im betriebe unb nur baburdt) ift fein Umfang unb

feine röumtidfje SluSbe^nung ju erflären. ©iner großen

unterirbifcf)en Stabt gleich behnt eS jtdj natjep 4000 SJteter

in ber Stiftung bon £fien nadj Söeften unb faft 1000 Sfteter

toeit bon Storben nadt) Süben, in fedtjS unter einanber liegenben

Stodftoerfen auS, beren tieffteS meljr als 280 steter unter

bie Oberfläche ber ©rbe Ijinabreidjt. S)ie ßänge ber ge=

fammten ©önge betrögt 680 Nitometer, annäljevnb fo toeit

toie bon Krafau nadj SBien, auf einer Streife bon circa

13 Kilometern ift in ben Scfjadfjten eine eigenartige 5Pferbe=

bat)n im betrieb, unb ein befonberer „5Bal)nt)of", in bem
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fogar baS SBfiffet nicht nimmt bie SBefudher im brüten

©todEmer! auf.

2)ic Ofefiigfeit beS ©teinfataeS gefiattete ben S3au füt)ner,

aum 5E§eit nicht ohne fünfttexifd^en ©efdjmacf ausgeführter

Kammern unb Säte tief unter ber ®rbe, unb biefe ftnb

eS befonberS, bie ben SBefudh ber Serie fo überaus an»

aiefjenb machen. Stuf 392 ©tufen gelangt matt aunädhft

in baS oberfte ©todEmerl unb tritt in bie herrliche ©t. 5ln»

toniuS=$apelte, bie im Starre .
1 675 auSgemeifeett mürbe.

3tjre gefammte StuSfdhmüdEung ift aus ©teinfata gefertigt,

aus ©ata finb bie Sänbe unb ©äuten, aus ©ata bie

©tatuen unb ber 2Utar, auS ©ata fogar baS Äruaifij auf

bemfetbeit. 5£ann geht eS £repp auf, £repp ab, halb burdfj

enge ©totteu, batb burdtj toeite Ratten, bis plöfelid^ rau«

fdhenbe Sufif ertönt unb man in ben mächtigen £anafaaj

gelangt, ben fectjS getoattige ßronteud§ter auS fdhimmerbem

©ata tageShetl erleuchten. Sieber toanbert man burdh

tiefes SDunfet toeiter, überfdhreitet auf fchntalen SBrüdfen

©dt)tudhten unb ^änge unb fieht auf’s 9teue unertoartet

in einem SRiefenraum: bengatifefee Sinter flammen h 0($
oben, breifeig Seter über unferem Raupte auf, faufenb

unb fpriifeenb fteigen bie SRaletett in bie -£>ötje un,b bie

fefeimmerttben Sänbe fdheinen in einem fjeuermeer au er»

glüfeen. So löst ein Sunber baS anbere ab, aber ber

fdhönfte (Jinbrudf bteibt bis aulefet: bie fjafert über bett

grünfdhimmernben ©atafee unter ben ^Hängen erntet

Seifen unb in einer feenhaften ^Beleuchtung ber getoattigeu

Höhlung, bereu ^öhe baS 3tuge fcljeinbar niiht ermeffen
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fann. ^feierlich Hingen bie getragenen £öne über baS

äöaffer, ber ©djimmer bon 4?unberten bon ßer^en bricht

fich in ben gfänaenben (Sal^frtjftaHen unb fpiegett fidj

aauberhaft tbieber auf ber bunHen fläche beS ©ee’S! 2)ie v

Sßanberung nimmt eine 3eit bon über atoei ©tunben in

Slnfprudj, aber ftc ift fo überaus reic^ an Stbtbedfjfelung,

fte bietet fo biel beS 9teuen unb Qreffetnben, bafj man faum

begreift, mo bie 3eit geblieben ift, toenn ber Rührer baS

©rubenlicht fdjtbenft unb jut Xagfatjrt eintabet, bie fitf)

bermütetft ber trefflich eingerichteten ^afjrfiühle in faum

einer Minute ausführen fäfjt, toenn man baS mühebotte

(SrHettern ber fteiten ©tiegen im 2)aniefotoica=©<hacht ber*

fchmäht.

33on ber SBebeutung ber Söerfe gibt ber ftatiftifdje

SahlennachtoeiS über ihre $ProbuftionSfähigMt ben beften

S3etbeiS: nicht meniger als 1,200,000 Zentner ©teinfafj

merben alljährlich bon circa 700 Arbeitern in ihnen ge»

toonnen, feit ntinbeftenS 600 fahren ift ber betrieb ein

faft ununterbrochener, unb hoch ift ein ©rfthöpfen ber

©ruben nicht ab^ufehen. SOßenn man aber toeifj, bafj nach

ben eigenen Eingaben ber SBergbertoaftimg bie $örberung

bei Zentners ©afa nur circa 24 Äreu^er foftet, toährenb

berfetbe einen SerfaufStoerth bon 4 bis 8 ©ulben hot,

fann man bie Erträge ermeffen, foelche einjt bie ifrone

5)3oIenS ben SCßerfen berbanfte, unb jefct Oefterreicfj auS

. SBielicjfa jieht.

^n eitua einer ©tunbe führt uns ber Heine pofnifdje

(finfpänner mit feinem toaeferen, unermüblich trabenben

^ferbefjen nach Ärafau aurttef. Otoch einmal taucht bie
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thurmreidbe Stabt bor unferent 2luge auf, nodh einen

©rufe minien toir aurn Serge SBamel unb au ben h0$s

ragenben Ireuagetrönten Spieen her 43 Äirdjen hinüber,

nodh einmal miiffen mir hinburdh burdfj bie engen ©tragen

unb bie brüdfenbe Ktmofph&re bon Äafimiera — bann

rollt ber Sßagen bor ba§ $ortal beä KotbbahnhofS ,
unb

toir fagen Tralau, ber alten $önig8ftabt, ßebemo^l!

tucifee Belte* (Berba'ä t». Sogtäbcrg. — Senn
man ben Khein ^ittab fährt, gemährt man unterhalb Singen

bie Surg Kheinftein , melche mit ihren jierlichen Shörmen unb

Sinnen auf fdjroffem $el?gipfel ho<h empor ragt. Srinj f^ricb*

rieh non Sreuben lieb biefelbe in ben jwanjiger fahren unfere?

3ahrhunbert§ burch ben Saumeifter $uljn erbauen, welcher bem

Slan ju bem neuen ©chlob theilroeife bie noch erhaltenen $un*

bamente ber alten Surg ju ©runbe legte. Hl§ ber Sau
pollenbet mar, gab ber Srins ber neuen Surg ben kanten

Kheinftein, roäfjrcnb bie alte „Sogt?berg" hieb- Kn biefe Iniipft

fieh folgenbe ©age. ©egen @nbe be? 13. 3ahrhunbert§ lebte

in ber Surg ein Kitter t>. SogtSbcrg
,

ber 2efcte feine? Kamen?,

benn er befab feinen ©ohn, fonbent nur eine einjige Tochter,

©erba. tiefer fehlte e? nicht an freiem, aber unter ben

Kittern, bie um ihre £>anb geworben, hatte ftch noch deiner ge*
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funben, bei- bem alten ©ogtlberg al! ©djroiegerfohn recht ge»

roefett rolire. ©erba mar mit bcm ©ftfahren bei ©ater! feljr

einoerftanben , bertn ihr tperj ^attc bereit! gewählt, aber bcr

9Rann, bem fie ihre Siebe gefchenlt, burfte erft red^t nid^t wagen,

bei ihrem ©ater um ihre £>anb ju werben, ba er ganj arm
mar. Vieler ÜDtonn, ber junge Witter $urt o. fReichenftein , ber

nicht! fein ©igen nannte, al! bie halboerfallene ©urg feiner

©äter, roar ber nächfte Machbar uon ©ogtlberg, fo bah er imb

©erba fchon al! Äinber $ufammen gefpielt hatten, ©erba roar

eine ju gchorfame unb fromme Sodjter, um gegen ben 2BiUen

be! ©ater! bie ©attin be! ©eliebten ju roerbcn, unb e! roar

leine Hoffnung norhanben, bah biefer je feine ©inroilligung ju

ihrer ©erbinbung mit einem fo armen Üiitter geben rotirbe. ©ie

hütete baher ftreng ba! ©eheintnih ihrer Siebe, bamit ftc wenig*

ften! roie büher frei unb ungehinbert mit $urt »erlebten lönnte,

benn ber alte ©ogtlberg, welcher leine Ahnung hatte, roie e!

jroifchen biefem unb feiner Tochter ftanb, hieb ben jungen SRann,

beffen frifche!, fröhliche! SBefen ihm gefiel, immer roiHlommen,

fo oft er auf ber ©urg »orfpraclj. $>a brachte eine! Sage!

®urt u. fReidjenftein non einem $rieg!}ugc, ben er im $eer*

gefolge be! ©ifdhof! ooti fUlainj mitgemadjt, al! ©eute einen

fchneeroeifjen 3«lter nach £>aufe, ber fo fromm unb jugteich

feurig roar, bah er befdjloh, ihn ©erba ju fchenfen, uorher

wollte er ihn aber noch befonber! gut jureiten, eine $unft, in

ber er ÜReifter roar. ®a! $ferb jeigte ftch nun fo merlroürbig

gelehrig, bah er au! $reube au biefer auhergeroöhulichen Älug»

heit be! ebleu Shiere! ihm allerlei Äunftftücfe beibrachte, ©r

lehrte el bie ©orberfiihe ju beugen, wenn man e! befleißen

wollte, ohne $ügel jebetn SBort be! fRciter! ju gehorchen unb

auf feinen Stuf ihm, wohin c! auch fei, ju folgen, fo bah ber

Selter, wenn Hurt oben auf ber ftugbrücfe feiner sgurg ftehenb,

bem unten am gufs be! ©erge! grafenben Shiere jurief, gleich
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einer 3'cßß ,
fofovt beit Reifen ^inanfiettertc. ©erba Ijatte

eine gro|$e ^rcube, al? Hurt Ufr ba? fd^öne SL^ter fünfte, itnb

ber alte 33ogts>berg war io habgierig, bafs er ber Sodfter gern

geftattete, bie foftbare ©abe anjune^men. Sa nun freunblidje

2Borte nichts fofteu, fo war er junt Sanf für ba§ reidfe ©c*

febenf befonber? Ijerjlidj unb suoorfommenb gegen Hurt, fo

bab biefer bie 3«*t gefontmen wäbnte, wo er e? wagen bürfc,

um ©erba ju werben. 9hm woljnte in ber 9iäbe ju Sorcb ba*

mal? ber eitrige männliche ©erwanbte, ben er noch befab, ein

fteinreidfer SunggefeUe, ber bort ein fo luftige? fieben führte,

bab er bisher ba? ^eirat^en barüber nergeffen $atte, unb

biefen bat er jefct, wie e§ bie bamalige Sitte forberte, fein $rei*

werber bei bem Witter u. ©ogt?berg ju fein. Ser Dnfel fanb ftd;

and) willig baju, unb ritt fdfon am näcbften Sage nadf 93ogt^=

berg, um bafelbft um ©erba für feinen 9leffen ju werben, aber al?

er bie fd)öne, bolberblübte Jungfrau erfdjaute, erwarte plöfelid)

in feinem fersen bie Siebe, unb ftatt für Hurt o. SReicbenftein,

bat er für ftd) felbft um ihre £)anb. Ser ©ater, in beffeit

9lugen ber grobe Dteidftbum be? alten freier? bie 3ugenb unb

alle übrigen ibnt feljfenben ©igenfebaften erfefetc, gab Ufm beim

and; offne 3ö0ern fogteid^ fein Jawort, ©ergeben? warf ftd)

©erba bem ©ater ju ^öjsen unb befdfwor ifm, fte nid)t su bent

Dermalsten ©bebunb ju zwingen, aß* iljr ©itten unb Rieben Der-

mod)te nid)t feinen SBiüen ju änbern, unb er fünbigte Ufr an,

bafs er, um bem ©Junfd) be? uitgebulbigen oerliebten ©räutigam«?

§u willfahren, bie ^oc^seit fd^on auf ben 3obanni?tag anberaumt

habe, fte möge ftd) alfo sur bemnädjftigen Srauung bereit bat*

ten. ©erba war in ©erjroeiflung, unb ba fte ficb feinen 9tatb

mehr nutzte, fo machte fte iljre ©ürtelmagb sur ©ertrauten ibrer

Siebe für Hurt 0 . ©eicbenftein ,
unb fcfjidfte ibm burd) biefe

©otfdjaft non bem ©efdfebenen. Hurt lieb ib* surüeffagen, fte

möge rubig fein, er werbe fdjou 2Jlittel unb SBege finben, fte
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bent aufgebrungenett 33räutigaiit ju entreißen, ber fein Vertrauen

fo fdhänblidh getäufd^t habe, er bäte fie nur, auf bemSBege jut

,ftird)e (in bamaliger 3eit ritten bie auf ihren Surgeit wohnen*

ben 9lbeligeit meift jur tfpodhseitsfeicr) fein attbereS s$ferb, aU
beit ihr non ihm gefdjenftett 3efter jtt reiten, ttnb redht barauf

ju achten, ba& fie möglichft nahe an 33urg fRetdjenfteiit oorüber

fätne. 2luf biefe tröftenbe öotfdhaft be§ beliebten bin trocfnete

©erba ihre Ibränen ttnb geigte bent Bräutigam ein ^citercö

©eftdjt. 3ftn 9)torgen beä £wchseit!§tagc§ lieb fie beb ohne ein

SBort ber $(age oon ibrett fDiägbeit bräutlich fcbmücfett ttnb

beftieg bann ihren weiften 3elter, ber, als fte fidh nabte, mit

ben 33orberbeineu nieberfniete. 3Jiit brennenbett langen unb

ängftlidh pochenbettt ^er^ett ritt fie jwifchen 33ater unb iöräuti*

gant babin, eifrig in jebeS ‘Südfidht fpäljenb in ber Hoffnung,

ben ©eliebten mit feinen ÜDiannen bernorbreebett ju febett, bentt

fte baebte nicht anberS, als bab er bie Slbfidht habe, fie mit

©eroalt ju entführen. 5lber 9UIeS blieb ftül, fcljon lag ber 2öalb

hinter ihnen, in ber $ertte blinfte bereite ba§ Ärettj auf bettt

2bnrme ber Kirche, in ber fte getraut werben fällte ,
unb jur

Rechten erhoben fich auf fteilem Reifen bie büfteren, balbjerfallenen

fDtauern non 93urg Dieicftenfteiit. ©erba gab ihrem ißferb einen

leifett Schlag, bab eS in ein paar raidhett Sprüngen fic aus ber

SJlitte oon Sater unb Bräutigam an ben Qüfi beS Reifens trug,

auf beffett äuberfte Spifce eben $urt hinauSgetreten war uttb

eilten lauten ßoefruf erfchalleit lieb. 53ei bettt erften 2on feiner

Stimme warf ber 3^r ben $opf h^um, wieherte freubig, unb

wie eine 3tcßc fletterub trug er ©erba leicht uttb fidjer, bie £)ufe

auf jeben oorfpringettben Stein fefcenb, ben Reifen hinan, wo .ft'urt

bie ©etiebte mit offenen Firmen empfing unb batttt rafd) mit

ihr übet bie 3n0brücfe fdhritt, bie hinter ihnen aufgejogen warb.

— 2>et alte 93ogt§berg, ber Bräutigam unb bie ganje «§ochjeit§*

gefellfdfaft ftanbett suerft wie erftarrt, bann aber ftieb ber Onfel
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Slurt’l einen ©hUhfehrei aul, uitb feinem ©fetbe bie Sporen fo

heftig in bie Seite ftofjenb, bah bal ©lut heworquoH unb el

ftch hoch aufbäumte, gwang er el, bem 3ei*er ©erba’l nach bie

Reifen hinan gu ftimmen. Aber faum mar bal fchäumeube,

leudhenbe Slhier eine Heine Strecfe hinauf gelangt, all el aus*

glitt unb fleh mit feinem Leiter überfchlug, ber mit gebrochenem

©enic! all Seiche unter bemfelben heroorgegogen warb. 2>er

alte ©ogtlberg ftarrte mit bleichem Antlifc auf ben tobten ©iann,

ber in ber nächften Stunbe fein Schroiegerfohn hotte werben

foHen, unb non Schrecfen unb ©rauen ergriffen umftanben bie

|>ochjeit!gäfte bie ©eiben. 2>a ging oben bie Sngbrücfe roieber

herab, ©erba erfdhien an ber £>anb $urt’l auf berfelben, unb

oor fie hin trat ein ©riefter in oolfem Ornat, ber angefichtl

ber unten in lautlofem Staunen nerharrenben ipodhgeitigefelifchaft

über bal junge ©aar bie 2rauformel fprach, mal ©ogtlberg,

ber noch immer bie Sprache nicht roieber gewonnen ju hohen

fchien, gefcheljen lieh, ohne ©infpruch bagegen gu erheben. $>ann

führte $urt feine ihm eben angetraute ©attin ben Reifen herab,

unb ©cibe warfen fich oor ©erba’l ©ater auf bie Äniee, feine

©ergebung erflehenb. ©ogtlberg, welcher einfah, bah jefct, nach*

bem bal junge ©aar burch 'ben Segen ber Kirche unauflöslich

nerbunben, nidhtl mehr gu thun war, unb gugleich rafdh über*

legte, bah $nrt n. SReichenftein burdh ben £ob feinel Onfell

nun ebenfo reich war, wie biefer e! gewefen, geigte fich nach

fitrgem ftögern gang geneigt, ihm unb feiner Tochter gu pergeben,

©r ftellte jebodh bie ©ebingung, bah bal ueuoermählte junge

©aar nidht in Oieichenftein, fonbern bei ihm in ©ogtlberg wohnen

follte, worauf $itrt um fo lieber einging, all feine büftere,

nerfallenbe ©urg ihm gar lein paffenber Aufenthalt für feine

fchöne junge ©attin bünfte. 3hren weihen gelter nahm ©erba

natürlich mit hinüber nach ©ogtlberg, wo er bil gu feinem

Sebeitlenbe non ben batilbaren ©atten auf bal ©efte perpflegt
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rourbe, unb na<$ feinem 2obe liefen fie ein konterfei be3 treuen

£biere§ »on einem gefebieften ©ifbbauer in (Stein oberhalb be§

5)urgtborc§ einmeifjeln. ftranj gugeit.

<£in ntdjt auSgefiibrter »efcfjl. — $n ber 3eit, af§

Statten bem franjöfifd&en ßaiferreid&e unterworfen mar, brach

unter -einem Regiment ber ©arnifon non 2iüorno eine SJteuterei

au§, bie um fo mehr 9tapoleon’§ UmniQen erregte, af§ fie gerabe

hier febttmme folgen Ijätte nach ftch sieben fönnen. ©r bafite

nichts mehr, al§ fotefje Snfuborbination unb befd&Iof?, fte uht

jeben fßrei3 nieberjuf^lagen unb an ben Stübetefübrcrn ein

furchtbarem ©jrentpef ju ftatujren. Soadbim SJturat, ber ba§

Regiment früher fommanbirt, warb unoerjüglich nach ßioorno

gefanbt, biefen peinlichen Auftrag auSjufübren. 3tt§ er anfant,

hatte ft<h ber Sfufftanb fdjon non felbft gefegt. Snbeffen bem

^aiferm befehle loaren ftreng, unb Strafe mufstc erfolgen, üflurat

lieb baher ba§ Regiment antreten uitb forberte, baf? bie $nftifter

ber Meuterei au§geliefert mürben, roibrigenfall§ jehn ffltamt burch

ba§ 2oo§ beftimmt unb erhoffen merben follten. ®ie Sofbaten

ergaben ftch in ftummer Stefignation ihrem Sdhicffat unb er*

ffärten enblidh, fich jeber Strafe bereitroiUig unterroerfen jtt

wollen, bie ber $aifer über fte nerhänge, nur möge ber ©eneraf

fte nicht swingen, Angeber ihrer $ameraben au merben. SÄurat

tonnte nicht nachgebeti, bie 2oofe mürben alfo gesogen. $)ie

3ehn Ungfüdlichen füllten fchon abgeführt merben, als brei Sof*

baten sugleicb auS bem ©liebe traten unb ftch ab? bie Ufnftifter

ber Steoolte bejeichneten. ©S mareit brei unter ben Sßaffen er*

graute, in heilen Rümpfen erprobte Krieger, bie in ihrem iefeigett

Auftreten fofdhe SReue unb 3erfnirfdhung jeigteit
,

bap SJturat

tief beroegt roarb. ©ine 3eit fang ftanb er fchmeigenb ba, bann

befahl er, bie brei Schuftigen in’S ©efängnih abjtiführen unb

am folgenben borgen ju erfebieften.

Um SJtitternacht beffefben 2age§, als fefjott 2XUem jur Stube

Si&tiotbef. 3ahrg. 1885. 331). XIII. Jg
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tutb nur ber abgenteffenc, glcicbmäbiQe ©dbritt ber Patrouillen

unb ber Stuf ber ©cbilbroacben auf ben 2BäHen ju hören roar,

fab Piurat in feinem Bimmer, doc i^m ftanben jene brei grau*

bärtigen ©olbaten, bie Piüfce in ber franb unb roie Stinber

roeincnb. GS mar nicht ber 2ob, ben bie gelben oon Arcole

unb Ptarengo fürchteten, cS roar bie ©cbanbe, ben 2ob beS

PerrätberS ju fterben, bie ihnen in bitterer Üieuc bie 2brßNen

beruorprebte. „-frört!" fagte Pturat, „ich glaube, 3b* bereuet

(Sure &bßt ernft unb aufrichtig, unb ich roiH Gu<b baber baS

Seben retten. Plorgen mit Tagesanbruch roerbet 3b* Jur Gye»

lution binauSgefübrt roerben nach ienem befannteit piafce auber*

halb ber ©tabt. 3<b roerbc ©orge tragen, bab feine 3uf£bauer

jugegen ftnb. T)aS Peloton roirb auf (Such feine ©aloe abgeben,

jebocb mit blinben Patronen, bann mübt 3b* niebcrfallen unb

unberoeglich liegen bleiben, bis bie ju Gurer Gyefution fom*

manbirten ©olbaten roieber abmarfchirt ftnb. Gin juoerläfftger

Piann roirb Gudh bann in einem bidjt oerfcfrtoffenen Pßagen an

Porb eine§ ©djiffcS bringen, roeldjeS morgen nach Amerifa gebt,

frier ift für 3eben »on Glich eine Pörfe mit ©elb. SEBoKet 3b*
nerfprecben, Gucb bemgemäb 3U Verhalten?"

Alles lief glücflich na<b Plurat’S Anorbnungen ab, unb

Papoleon roubte ihm fpäter T)anf, bab bie Angelegenheit nur

breien feiner ©olbaten baS fieben gefoftet habe. S)er roabre

Perlauf blieb bis jum 3«b*e 1830 ©ebeimnib- An einem rauben

frerbfttage biefeS 3ßb*e§ rourbe ber Prinj AcbiHe Pturat, ba*

malS PecbtSanroalt in Aero*OrleanS, in einer ber bortigen Por»

ftübte auf einem ©pajiergange non einem heftigen JRegenfcbauer

iiberrafcbt. Gr fucfrtc ©cfrufe in einem ihm nädbftgelegenen

flüchten Keinen fraufe. T5ie einjigen Peroobner roaren ein

Ptann mit feiner ^rau unb jroei $inbern. Ter Ptann jeigte

ein ernfteS, bodfj gutmütbigeS ©efidht unb jene fraltung, bie ben

alten ©olbaten fofort erlernten lieb- Ter Prinj bemerfte, bab
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fein ©Birth i^tt ftarr anblicfte uttb auffallenb bemegt fc^ien; hoch

artete er ritc^t roeiter barauf, fonbern nahm an betn nieberett

föerbe ©lafc unb lieft feine ©liefe in bem ©ernadhe mit ber

bloßen ©eugierbe eine! ©Manne!, ber augenblidflidh nicht! ©eifere!

31t ttjun bat, umberfdhroeifen. Sr hemertte an ben ©ßfinbeit

einige grobe ©bbilbungen oon ©apoleon’! ©eneralen unb Scblach*

ten; jroei mit fiorbeeren gefcbtnücfte ©orträt! barftber fteUten

ÜJiurat al! ©eneral unb al! $önig bar. „$aben Sie früher

in ftranf reich gebient ?" fragte ber ©ring. — „3ia, mein .frerr,"

erroieberte fein ©Birth nicht ebne ©erroirrung. — ,,©ßo unb unter

mein ?" — „3in Italien unter ©etteral ©Murat." 25er Sobn be!

Solbatenfönig! ^telt bem $rieg!gefäbrten feine! ©ater! bie £>attb

bin. „3bren ©amen, mein©raoer?" — „Slaubc ©erarb, unb

barf ich fragen, roer
—" — „3<h bin UCd^ille ©Murat." — „So

ift e! boeb wahr unb mein Sluge bat mich nicht gctüufcht! Sie

finb ber Sohn meine! ©eneral!, meine! $önig!, meine! ©etter!

!

25afj ich noch lebe, baff ich ©ßeib unb $inber mein nennen

barf, ihm oerbante ich e!, ihm allein." ^Darauf erjä^ltc ber

alte Solbat bie obige ©efebidhte, bie er oft bur<b Segnung!»

unb 2!anfe!au!rufe unterbrach. So lange ber ©rinj in ©merifa

oerroeilte, fühlte er ftdh itirgenb! beimifcher, al! in ber £>ütte

be! alten ©ßaffengefäbrten feine! ©ater!. ®b.

iBo^bcit unb Sffit einer Streit)?* — £>err Sollenot fdfjreibt

ber „Revue scientifique“ ^-olgenbe!
:
„©Man batte mir eine febr

jabme ßräbe »am 2anbe gefdhenft, oon ber man ftch ißern roegett

ihrer ©o!beit befreien wollte, 3<h oerbannte fie in meinen

©arten, aber fobalb fie mich auf einer ©anf fifcen fab, placirte

fie ftdh fogleich an meine Seite, um ftdh beit Ipal! trauen ju

laffen. S! mar rounberbar ju feben, roie fte bett ßopf niebet«

beugte unb bann bie ffrebern auf bem Schnabel roieber in Drb*

nung bradhte, mäbrenb fie ihre klugen mit einer roeiften ©lern*

bran gefchloffen hielt, fdhon bcoor fte noch getrauet mürbe.
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Oft hatte ich an meiner ©eite auf ber Sanf eine feljr ju*

trauliche Mfce unb ju meinen fVii^en einen alten ^agbhtmb, ber

gemöhntich fchlief. ©egen biefe 99eibeit mar ber Sogei ganj oon

Mib erfüllt, unb fein ganjeS Streben mar barauf gerichtet, fte

ju entfernen. 3n Sejug auf bie Mfee batte er leichtes Spiel

;

er griff biefelbe offen unb frei unb mit tüchtigen Schnabelhiebcn

an unb trieb fte halb in bie ffludjt. Mein fo leicht mar ber

Jpuitb niefit ju befeitigen, unb bie Mt unb Seife, mie ber

Sogei auch hier feinen 3,oecl 5« erreichen juchte, läbt feine

roohl iiberle0 te fiift unb Schlauheit flar unb beutlid) erlennen.

ßattgfam näherte er ftch, hoch immer tton hinten, meinem

treuen pleiter unb perfekte plöfelich bern Schmause beffelben

einen fräftigen Schnabelhieb. Süthenb fprang ber §unb empor

unb »erfolgte feinen ©egner, ber pfeilfcfjnell unb mit lautem

©efchrei entfloh unb fich auf einem Saum ber Umgebung nieber*

lieb. $5er £mnb nahm barauf feinen früheren Slafe roieber ein

unb überlieb ftch abermals betn Schlummer. Munt aber hatte

er bie Mgen gefdjloffen, als auch fein ffeittb geräufchloS t>ont

Saume herabfant unb ftch mit äuberfter Sorftcht ihm mieber

näherte. 3$ hatte ein roachfameS Mge auf feimSanooer, unb

fobalb er ben tpunb faft mieber erreicht hatte, roecfte ich biefen

burch einen leifen Sfiff* ®r erhob ben Mpf unb betrachtete ben

Sogei, melcher ftch nun ftellte, als ob er ftch gar nicht um ben

£mitb fümmere, obgleich er ihn nicht einen Mgenblicf au§ bem

Mige »ertöt* unb fofort einen liefet aufhob, ben er auf iebe

nur mögliche Mt in feinem Schnabel brehte unb roenbete unb

fo ganj mit feiner Arbeit befchäftigt fchien. S)er beruhigte £)unb

überlieb ftch auf’S 9teue forgloier Träumerei. Soroie bie Mähe
bieS bemerfte, fiel auch fofort ber emporgehobene Stein aus

ihrem Schnabel unb mit »orftcbtigen Schritten beroegte fte ftch

nach ber Sähe beS gehabten SchmanjeS. 3>ch pfiff, ber .ftuttb

richtete abermals benMpf empor, unb bie Mähe, fing ftch nach
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„rücfroftrts fonjcntrirenb", nahm mieberum einen tiefet auf, ben

fte mit berfelben beucblerifcben SJliene roie oorber im Schnabel

roenbete, bis ber §mnb feine fdhlafenbc Stellung mieber einge*

nommen ^atte.

$iefe burdhtriebene tiftige £>anbtungSraeife fefcte bie trabe

längere 3eit fort. Enblich lieb ich fie gemäßen, unb fte oerfefcte

nun bent Schmanse beS ipunbeS mehrere fo Iräftig rafcb auf

einanber fotgenbe Sdjnabelbiebe, baft ftcb ber £mnb in ber £bat

eitigft auS bent Staube machte. $)er 93ogel, nunmehr £err beS

Terrain!, hüpfte nor f$reube taut fräcbsenb auf bie 93an! unb

fefete ftcb in $j3ofttur, um meine fiiebfofungen entgegen su nehmen.

Söettn idh feiner Einlabung nicht eutfpracb, fo mürbe ich burch

einen leichten Scbnabelfcblag auf ben Schenfel baratt erinnert;

bebarrte ich iebodh in meiner %beilnabmloftgfeit, fo ftcigerte baS

Ütjier feine Erinnerungen nach unb nach bis 31 t bent ©rabe, mir

mcbe su tbun. 93iSmeilen mürbe ich böfe, unb bann entfernte

ficb bie träbe fibreienb »on meiner Seite; batb iebodh mar fte

mieber neben mir unb erneuerte ihr ©efuch. 3dh frauete fte

bann unb niemals mürbe fie es überbrüfftg. — 3ule&t befreite

auch ich mich oon biefeut 33ogel, benn meine Heine Tochter mar

ber ©egenftanb feines fReibeS geroorben, unb ich batte baber

alle Urfache, einen Unfall jit befürchten.

2>te SßJeltjcit. — Ueber Einführung einer einheitlichen

„^Beltjeit" berietb im Cltober 1883 su JRont unb im Dltober

1884 su SBafbington ein internationaler fDleteorologenfongrefi,

Su melchcn aus allen Staaten ber cioiliftrten 2Belt SDelegirte

berbeigeftrömt roaren, um genteinfam u. 91. über su>ei nabe oer*

manbte fragen fdhlüfftg su roerbett, roelche baS Sntereffe aller

tulturlänber in 9lnfpru<h nehmen. $ie erfte ffrrage betraf bie

Diegulirung ber geograpbifdben ßängenangaben burch geftfefcung

eines beftimmten 9InfangSmeribianS. bislang rechneten bie fran*

jöftfchen Kartenroerfe nach bent 2Keribian non $ariS, bie eng*

Digitized by Google



246 ©tonnigfaltigeS.

Iifdjen nach bem non ©reenmich
,
währenb bie 2)eutf$en einen

ihrem ©aterlanbe fernen fiängengrab, ben non Ferro, als erften

©leribian betrachteten, liefern Uebelftanbe ift nun burdh bie

beiben oben erwähnten ßongreffe abgeljolfen worben, inbent man
allgemein befdhlofj, fernerhin non bem über bie 6ternwarte oon

©reenmich gehenben fiängengrabe bie 3ählung ber ©ieribiane

ju beginnen. ©etreffs ber jmeiten Frage aber machten ftch fo

grobe ©ieinunQSoerfchiebenheiten geltenb, bafs feljr ju bezweifeln

fleht, ob biefe Angelegenheit fo halb erlebigt werben wirb. Es
hanbelt fidh babei nämlich um nichts ©eringereS, als um bie

Einführung einer „USeltjeit", bie Durchführung beS ©roblemS,

baf? bie Uhren ber ganzen SBelt überein gehen. Aber felbft

wenn bie ©eftimmung ber ©Mtzeit einftweileu auch noch in

weiter Ferne liegt, fo ift fxe hoch nur eben nodh eine „Frage ber

3eit", unb melleicht oerfliefjt fein ^ahrjehnt mehr, bis bamit

ber Anfang gemacht wirb. ©ergegenwärligen wir uns baher

einmal, welche Umwälzungen bie Einführung biefer neuen 3eit*

redhnung herbeiführen würbe. — ©lau unterfcheibet in 3ufunft

nicht mehr JageS« unb Nadhtftunben, fonbern zählt bie Stunben

non 1 bis 24 burdh, woraus bann Sejeichnungen wie 13 1
/* Uhr,

224
/< Uhr :c. entfpringen würben, welche in ber Nautif unb

Aftronomie ja längft gebräuchlich ftnb unb auch im ©ublifum

{ebenfalls balb Anflang finben würben, ba burdh fte manche

Srrthümer befeitigt werben. Stuf ben Fahrplänen würben nicht

mehr bie Nachtftunben oon ben DageSftunben burch bejonbere

©lerfmale untergeben jit werben brauchen; bie ©ejeichnung

„©or* ober Nachmittag", „AbenbS", „©torgenS" im ©rief* unb

Depefchenftgl fönnte fortfallen ic. Ein einheitlicher Anfangs»

moment ber SageSjeit mühte natürlich feftgefteHt werben unb baS

eben war ein Streitpunft jwifchen jenen beiben föongrefjen.

SSährenb man auf bem Jfongrefj $u Nom ben SBechfel beS DageS

auf ben ©fittag ju legen wünfchte, um eine Uebereinftimmung
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mit bem alten 58rauch bet 5lftronomie unb fttautif 31t ergielen,

mat man in 2Bafhington bet Slnfiht, nach bem ©reeumicher

Metibian ben Sag non Mitternacht ju Mitternacht rechnen jit

müffen. giir baS bürgerliche ßebett märe baS 2efctere auch raohl

baS Slngenehmfie
;

allein eS ift hoch auch babei 3U berücfftdjtigeu,

bab eben nur für bie 58eroohner unter bem Meribian non ©reen*

mih ber Sag in ber roirflichen Mitternacht, roenn bie Sonne

in ber unteren Kulmination fleht, beginnen mürbe. gür alle

übrigen Orte mobifijirt ftch ber SageSanfang unb ebenfo ber

Mittag nach Maßgabe ihres 2ängenunterfhiebeS non ©reenmich.

So mürbe 3 . 58. für 58erlin um 11 Uhr 16 Minuten bie Sonne

am bö<bften ftehen, in Petersburg erreichte fte 2 Stunben 2 Mi«

nuten eher als in ©reenmich ihren höhften Stanb. Mau hätte

fich alfo nur ben fiüngenunterfhieb beS eigenen MobnorteS non

©reenmich ju merfen, um barauS leicht ben 58eg'titn beS neuen

SageS, refp. ben mähren Mittag beregnen gu lönnen. Sa bie

Sonne fcheinbar in einer Stunbe einen Sßeg non 15 ©rab am

Fimmel juritdlegt, fo beginnt alfo für bie fieute, melche unter

bem 15. ©rabe öftlicher ßftnge non ©reenmich mohnen, ber Sag

um 1 Stunbe früher; mer 90 ©rab roeftliher Cänge non ©reen*

mich raohnt, bem geht bie Sonne 6 Stunben fpüter auf, als ben

58emohnern non ©reenmich, alfo um 12 Uhr, mährenb fein Sag

um 6 Uhr beginnt. $lnt unbequemften mürbe ber SageS* unb

SahreSrcehfel non ben 58emohnern SluftratienS empfunben mer«

ben, beim bort fällt berfelbe in bie jroeite fftahmittagSftunbe,

nolljieht fih etrna um 14 Uhr. Snbefj biefe fieute fönnten fih

mit ben hiefigen 9tftronomen tröften, rcelhen burch biefe neue

3eiteintheilung ihr ganseS eigentliche^ SlrbeitSfelb jerriffen unb

3 tnci Sagen jugetheilt roirb. S)aS ift nun fheinbar eine Unbe*

quemlichleit für niele ^nbuftrieHe unb ©croerbetreibenbe; allein

eS ift eben nur fheinbar eine Unbequemlichkeit; in SBirllidkeit

mürbe fih baS Publifum feljr rafch an bie 58eränberung ge« -
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wohnen unb es nicht mehr fontifc^ finben, wenn bie Sonne

um 10 Uhr ober um 15 Uhr ihren feöchften Staub erreicht, ba

mir in unferen ©ewohnheiten cxBfolnt nichts ju ünbern brauch*

ten, inbem bie nerfcfeiebenen Verrichtungen nur auf eine aitbcrS

benannte TageSftunbe nerlcgt würben, in Sirflichleit aber jur

felben Seit gefchehen wie früher. Senn wir bagegen in ber

Seitung non einem 5ftaturereignife (Erbbeben, 9lorblicht ,
Kometen*

erfcheinung k.) tefen ober non einer um fo unb fo niel Uhr

gehaltenen SRebe ben telegraphischen Bericht einfehen, fo wiffeu

wir, ohne weitere Umrechnungen norneljmen ju müffen, gleich,

was bei unS ju biefer Seit gefdjah, refp. 3U welcher 3«t baS

Ereiguife in Sirflichleit paffirte. Ser weite Steifen ju machen

hat, bem wirb ber Vortfeeil ber neuen 3 citrecfenung fofort auf*

fallen; hat er bo<h nicht mehr nöthig, an ieber ©renje feine

Uhr aitberS ju [teilen, fonbern weife genau, wie lauge 3eit er

Sit feiner Dieifc gebrauste, ffrir ben Eifenbafjn* unb Telegraphen*

nerfehr ift bie (Einführung ber Seltjeit non heroorragenber

Vebeutung unb eS ift baher wofel erllürlicfe, bafe gerabe bie*

jenigen Seute, welche auf ben Sechfel beS Aufenthaltsortes an*

gewiefen fmb, mit Spannung bie Entwicfelung biefer [frage ocr *

folgen. Aber auch für bie an ber Scholle haftenbe Senfehheit

ift ihre ßöfung non grofeent Vortheile. Vor ßurjem hörten wir

bei einem ©efpräcfe über bie „Seltseit" ben Einroattb, bafe

burch ihre Einführung ja alle unfere Uhren unbrauchbar wür*

ben. T)aS ift feineSwegS ber fjall, beim alSbalb würbe ftefe

Sebermann baran gewöhnt haben, wührenb ber jweiten tpälfte

beS Tages ju ber non ber Uhr angegebenen Stunbe noch swölf

hinjujufügen unb bie 3eit fomit hoch richtig abjulefen. Ser’S

aber nicht fann, ber möge an’S untere Enbe ber 3iffern non

I bis XII feines 3ifferblatteS bie Sohlen non XIII bis XXIV
notiren unb fiefe wülfrenb ber jweiten beS Tages nach

biefen richten. 9t. Skc&fet.
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<£in <£itat ju rcrfjtcr Seit* — Sefannttich fd^uf bie

eiferne .fjanb ^eter’l be! ©rof$en ba! neu erridbtete Staatlgebäube

be! rufftfe^en fReichc!, helfen gunbament bie ©etbftberrfdjaft be!

Barer» bitbefe. fftadj bei- SBernichtung bei Streti|$encorp! fanb

ber S^aifer bei ber ©efügigfeit be! Senate nur fd)road)en SBiber*

ftanb feiner gewaltigen fReformationlpläne. Ser ©insige, ber

ungefebeut bem ©ebieter ju tviberfprecben wagte, war ber fjürft

Bafob Sotgorufg, ber aud) weiften! ben oft allju abfotuteu

Söilten bei fülonareben im Sinne ber ©eredjtigfeit ju befebränfen

vermochte. ©ine! 2age! tag bem Senat ein Ufa! $eter’! vor,

bem ber $ürft feine 3nftimmung au! ©rünben ber 33iUigfeit

verweigerte. SSoit bem leicht aufbraufenben 3ar gebrängt unb

fetbft beteibigt, tief; ftd) ber unerfebroefene Verfechter be§ Rechte!

^inreipen, ba! verbänguifivotle Vtatt mit ber Unterfdjrift be!

ftaifer! sufammengeballt 311 Voben §u werfen. 3ornflammenb

rifi ber getriinlte §>errfcber ba! Schwert au! ber Scheibe, ben

ft’üffnen au burdjibobren, aber ftatt bem ihm bebrobenben Streiche

31t entfliehen, trat ber f^ürft bem boebgereisten ^lutofraten rubig

entgegen unb bot ibnt feine Sruft 311m ©tobe bar. „SBitlft Sit

ben Wteyanber fpieten, Bar," fagte er mit lauter Stimme, „magft

Su auch deinen ©titu! finben!" Sie Stnfpielung auf ben 3äb s

30m be! groben Sftafebonier!
,

ber fetbft be! beften $reunbe!

nicht gefdjont, entroaffnete fofort ben heftigen 3>äbäovn, jene Un*

tugenb, bie neben belferen ©igenfebaften ^3eter I. mit bem von

ibnt all §ero! verehrten SDlafebonier gemein hatte. Ser Stabt

entfanf feiner £>anb, unb ben ffrikfan in feine $trmc fcblieftenb,

bat ber 3?aifer Solgorufp vor alten 3eugett biefe! Auftritte! -«nt

35erjeibung, mit bem Verfprecben, bei äbnttdjen Vorfommen ber

Stunbe 3ti gebcttlen, bie ihn beinahe be! treueften feiner ffrrcunbe

bureb eigene Scbutb beraubt hätte. §-t>.

$ic.93öttiancn. — ©ine ber intereffanteften Vevötferung!«

gruppen be! in neueftcr 3*it oft genannten Sansibar! ftnb bie
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©aniaiten, b. h- Ipinbu oon ber S^afte ber Äaufleute, welch* ftch an

ber oftafrifanifchen JRüfte angeftebelt haben. 1£>iefe 2eute effen, ge*

mftfj ih^r Religion, niemals ^leifch, ©ier ober irgenb etwas,

was 2cben gehabt hat, fonbern leben auSfchliefjftch non ©lelf,

©emüfett unb ÜJltbc^fpeifen. $er ©ebrauch oon 2öffetn / ©(büffeln

unb Kellern tft ihnen oerboten, baher fte mit ben Ringern oon

©aitmblüttern effen, welche fte nach iebern ©lahle wegwerfen,

beim bie Blätter bürfen nur ein einjigeS ©ial gebraucht toer*

ben. 2)a ber ©ebrauch beS SrleifcheS ben ©anianen burch i^re

Stetigion ftreng oerboten ift, fann man fte mit einem Knochen

ober ©tücf 5leif<h leicht oertreiben, Seber, ber ftcb nicht sunt

banianif(heu ©lauben befennt, toirb oon ben 2euten als unrein

angefehen. 2öenn baher ein Srember bie ©peife eines ©ania*

uen anjurüfjren fich erlaubte, fo würbe biefer 2efetere eher

oorjiehen iü fterben, als baoon $u effen. $>ie ©anianen tritt*

!en jubern auch fein anbereS 2Baffer als baS, welches fte aus

bem ©runnen ihres Kaufes befontmen, ober felbft an ber OueHc

fchöpfen. Sn ih«r Reibung unb all’ ihren ©neben ftnb fte fehr

fchmufcig. S)ie ©anianen glauben an bie ©eclenwanberung,

baher fchonen fie alle Xhiere, befonberS bie $ühe ftnb ihnen

heilig. Stm Sage nach einer ©eerbigung machen fte grobe SluS*

gaben, um mit ©tanioc, ©ataten, SJtaiS tc. alle $ühe ju füttern,

welche fte jufatitmen befommen fönnen, bamit bie ©eelen ber ©er-

ftorbenen, welche betrin wohnen, nicht oerhungern müffen. fjür

baS liebe Stinboieh ift baS 2anb ber ©anianen alfo in mehr-

facher &in{tcht ein wahres ©arabieS. 6.

^fatale ©ebnrtötagöfcicr. — SluS ©rafften theilt uns

ber juoerlüfftge SReifenbe S- S. ü. Sfchubi folgenben merfroür*

bigen ©orfall mit. ©in armer ©iann hotte burch einen fter*

benbett ©panier, ben er lange in feiner .fpütte gepflegt hatte,

bie genaue Angabe beS Ortes erhalten, wo währenb beS ©e-

freiungSfriegeS 1822 eine ÄriegSfaffe oergraben worben war.
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3)ie Regierung muhte roofjl mit ©eftinmifbeit, bah ein Dffijier

bei feinem Stflcfjug eine ftriegefaffe eingegraben batte, aber baS

2Bo? mar bie fifcelige ffrrage, unb man batte fc^on febr häufig

an oerfdjiebenen ©teilen oergeblicb barnadj gefucbt. 5>er SKann,

ein $atbinbianer, ber nun im ©eftb ber genaueren Ortsangabe

mar, machte fidj, nacbbem er feinen ©aft beerbigt batte, auf ben

SBeg unb fanb bie begeidbnete Situation leicht. ©r muhte beftimmt,

bah er längs beS 5uhe§ eines Reifens ju graben habe. 6r

erßffuete einen ©raben unb fcbaufelte nun 2ag unb 9la<ht emftg.

Schon batte er einen 20 <5ETen langen Stollen auSgemorfen, als

ihm bie Arbeit etroaS hart ju roerben anfing; er erinnerte ftch

jugleich, bah beute fein ©eburtstag fei, unb non ber Ueber*

äeugung auSgebcnb, bah er biefen notbmenbig feiern müffe, febrte

er nach feiner £>ütte iuriicf, um bie Arbeit erft am näcbften Sage

mieber aufjunebmen. ©in anberer SJlanit aber, ber ebenfalls

lange nach hem ©elbe gefucbt unb bie Arbeiten beS gemiffenbaften

ScbabgräberS aus ftdherem ©erftecf täglich beobachtet batte, nahm
in ber flacht helfen netlaffeneS 3Berf auf, unb nachbem er ben

©raben faum jmei ©Den rceiter aufgemorfen batte, flieh er auf

nier mit fpanifcben $balern unb ©olbunjen gefüllte fleine, leberne

Koffer. ©S toaren jmei ooUftänbige 2Jlaultbierlabungen ©elb.

fRocb in ber nämlichen flacht brachte ber glücflicbe Brinber mit

£>ilfe eines oerfdjroiegenen ßameraben feinen ffrunb in Sicher*

beit. 2Jlan famt fich bie Ueberrafchung beulen, als ber urfprüng*

liehe ©efifcer beS ©ebeimniffeS nach feiner „©eburtStagSfeier" bie

unterbrochene Arbeit mieber aufnehmen mollte unb baS 9left

fcbcn auSgeboben fanb. „3$ fenne ben $inber beS SchafeeS

perfönlich," rerfichert £>err n. 2fchubi, morauS mir entnehmen,

bah mir eS hier nicht mit einer erbichteten ^Inefbote su tbun

haben. £f<*>-

©ine gefährliche $üfjrcrfd)rtfi. — ©in berühmter eng*

lifcher 2lrjt befuchte einft bie grofse Srrenanftalt ju 9?ero*©orf,
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lim bic bortigen ©inridbtungen fennen ju lernen. Ser Dirigent

batte ibnt bie ©rlaubnib erteilt, ficb beliebig in bem weitläufigen

Snftitut umjufeben unb ihm geftattet, fo oft ju fomnten, alß e§

ibnt beliebte. $n einer 2l6tf)eilung begegnete ihm einmal ein £err,

ben er um eine Slußtunft bat, bie jener nicht nur in bereitmiUigfter

unb erfcböpfenbfter SBeife ertbeilte, foubern fich auch erbot, beit

3lrjt bttreb bie übrigen ^^eife beß ©ebäubeß 31t begleiten, maß
biefer gern annabnt. Ser fDtann erroieß ficb bem ©nglänber

gegenüber febr suoorfommenb unb gefällig, fo bafj ber f?tr$t

manebeu gemünfdbten 9luffcblub bureb ibn empfing. 53or ber 3elle

eitteß SBabnfinttigen blieb ber ^übrer plofclicb fteben. „Ser Sn*
baber biefer Stube," fagte er, „bilbet ficb ein, er fei ©ott ber

Sobit; ber fRarr, märe er baß, fo mübte i<b eß boeb miffen, ba

icb ©ott ber 93ater bin!" Ser ffrtembe merlte jefet natürlich,

bab er eß mit einem ©eifteßfranfen su tbnn batte, bei roelcbem

ficb 3eitmeife liebte Stunben seigten, betten aber, wie baß bei

berartigen Uranien häufig uorfommt, immer wieber bic alten

2ÖabnnorfteHungen folgten. „Su febeinft ju sweifeltt !" febrie ber

3rre wütbenb, alß ber $lrst fdbwieg, „gut, fo will icb Sir ©e*

weife bringen. £>ier, fofort fpringft Su 3U biefem genfter hinab

unb Su wirft mit meiner &ilfe unbefebäbigt auf bie Strabe ge*

langen; begft Su aber SRibtrauen, fo werfe icb Sieb hinunter,

bamit Su meine Macht erfennft." @ß war im britten Stodwerf

beß haben ©ebäubeß. ©inige Sefunbett fab ber $übier fein

Opfer mit wilbem ©lide an, bann plöfclicb padte er bett ?li
-

st

mit fJtiefcnfraft unb wollte ihn 311 bem fünfter emporbeben. ftier

fonnte nur ein glüdlid^er ©infall retten. — „2Öenn Su weiter

niebtß 001t mir nerlangft, als baß," nerfefete biefer mit febeinbarer

fRube, „fo will idb gern Seinen Höillen erfüllen. 2lber noch niel

mehr würbe icb Sieb bemunbern, wenn Su mir erlauben woHteft,

auf bie Strabe hinab 3U geben unb oott unten herauf 31t fprin*

gen." Saß leuchtete bem SBabnftnnigcn ein, willig lieb er ben
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ftrembett gehen, ber feiner ©eiftcSgegenwart fein 2cben uerbanftc.

9tit feiner ©teile erfchicnen batb barauf eine Stnjaht SBärtev,

bic beit ungtücftid)en Errett in ©ewahrfam nahmen unb uit*

fchäblich malten. 3ß. 2.

<gin StönigSbcgräbnift bei bett Mongolen. — ©Man

trägt bie Seiche beS ijperrfdjerS in ein auS ©adffteinen auf»

geführtes ©ebäube, baS mit nieten fteinernen ©itbent auS*

gefdhntücft ift. ©Mit ber ßeidjje begräbt man ©olb» unb ©Uber»

münjen, foftbare Kleiber unb anbere ©adhen, beren man in

einem anbereit 2anbe etroa bebürftig fein fönnte. ©ei ber

$eierlidjfeit müffen niete ©Menfdjen Ufr Seben taffen. ©Man wählt

bie fdjjönften. ßinber beibertei ©efdjlechtS aus, bie fo niel DuedE«

fttber oerfdjludfen müffen ,
bis fte fterben; bann begatten fte,

fagen bie ©Mongolen, ihre frifefje ©efidjtSfarbe unb fetjen au?,

als ob fte leben. $>iefe Reichen [teilt man um ben tobten Körper

beS Königs, ben fte im 2obe wie im ßeben bebienen follen, bemt

fte batten in ben Jfpänben Rächer, ©feifen, baS ©dhnupftabafs»

böSchen unb anbere berartige 2)inge, ohne welche ein Tataren*

fiirft nicht fein fantt. $amit alte biefe begrabenen ©chäfcc nicht

geraubt werben, hat man ein finnreicheS Drittel erbacht. ©Mau

[teilt in baS ©etnölbe eine 9lrt ©ogen, ber bei ber ©erithruug

eine ÜRettge ©feite sugleidh abfchleubert. ®iefe mongolifdhe gölten*

mafdhme ift berartig angebradht, bafj bie ©feite fämmtlidh ben ©Mat»

fdjen treffen, welcher eS wagt, bie ©ingattgSthüre ju öffnen. $aS

9lbf<hneHen beS erften ©feilS übt einen $rucf, welcher bewirft,

bafj ber jweitc loSgeht, ber jweite wirft in berfetben 2öeife auf

ben britten unb fo fort bis junt testen. 2Ber atfo auS Neugier

ober .fpabfudjt jene 2hüre öffnet, wirb in bemfelbett Slugenbtitfe

uon ©feiten burdhbohrt nieberftnfen. dergleichen gefährliche

DJtafctjinen [tehen bei allen ©ogenhänbtern feit unb bie ©hinefett

taufen fte mandhmal, um bamit ihre ©Bohnungen ju fdhüfcen,

falls fte längere 3cit Pom &aufe abwefenb fein müffen. SR.o,
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(gitt aufoeflättcS äöitnbcr erjäblt ei» 3eitgenoffe au§ bent

Seien be§ bttrch feine ^römmigfcit fo beräumt geworbenen 9Ibb6

SamennaiS, ber jur 3eit Submig’S XV. in IßariS lebte. $er

crnfte 3U0 ber ifrömmigfeit unb freigebiger 2Bo§ltljätig!eit be«

feette ben Ulbbö fcbon in ben erften fahren feiner tbcologifcben

Saufbabn, fo bab er ben größten 2^cil feine» monatlichen ©c*

baltS oon 100 SinreS unter bie Firmen oertbeilte unb am (Snbe

beS ERonatS unfreiwillig fallen muhte. (Sr fchranfte ficb infolge

beffen für feine ißerfon fo fcbr als möglich ein unb tffeilte fogar

feine Stube mit einem anberen jungen ©eiftlicfjen, um billiger

ju wohnen. (Sinft mar mieber ba§ (Snbe eines ERonatS mit

feiner ooEftänbigen (Sbbe' in ber Äaffe beS iungen EtöbS gefönt*

men. 3n aEer ERorgenfrübe eilt er hinaus, um feine EReffe 51 t

lefen; er ^atte ftdb febr eilig angesogen, aber ba§ (Sine roubte

er mit ©eftimmtbeit, bab er feinen ©rofdhen in ber £af<be befab.

©leid) auf ber Strafte fteEt ib» eine unglücflidjie grau mit ber

93itte um ein Elimofen um ©otteS miEen
;
oerlegen fagt Samennai»

ibr offenbersig, bab er felbft feinen §>eEer beftfcc unb oertröftet

fxc auf ben fommenben ERonat. $5ie Elite aber läftt ft<b nicht

abroeifen, befcbwört ibn, wenn er nicht helfe , tnüffe fte JpmtgerS

fterben, unb bitte ihn, er möchte hoch noch einmal in feinen

Slafchen nachfeben, mit ©otteS &ilfe mürbe fich fdjon noch etwas

für ihre Elrmutb finben. SamennaiS, um fte s« übersettgett,

febrt feine £)ofentafcbe um, aber wer betreibt fein (Srftaunen,

als mirflich jroei Xbalerjtiicfe berauSfaEen. &ier ift ein EButt*

ber gefchebett, benft ber Elbbe, gibt ber Etrrnen bie beiben 2baler

uttb eilt in bie Kirche. SRit gehobenem ©efüble fchreitet er bann

nach &aufe; aber an ber 2büre empfängt ihn fdhon fcheltenb fein

Stubengen offe. „Eöie fontmft S)u in aEer Eöelt basu," ruft er,

„meine .t>ofe anjusiebett; $Du baft ntich in eine fchöne SSerlegen*

beit gebrctcht; eS ftecft mein lefcteS ©elb, smei ^haler barin,

bie ich meiner EBäfcherin beute morgen oerfprochen butte. S)ie

Digitized by Google



©tannigfattigeS. 255

gute Sitte hat mir fööit äugefcfet. 9?nn gib nur f>ev, bamit id>

fie aufrieben ftelle!" 2)ie Ernüchterung bc-5 armen Slbbd mar

grofs, er mar mie au3 ben Söotfen gefallen, benn ba§ SBunber

mar hoch ju profaifd^ aufgefliirt. 3.

<Siitnrcirf)cr iHbcrgtaube. — ©ei betn Stamme ber

Senefa*3nbianer herrfcht ein fehr poctifd^cr ©ebraudj. SEBenn

ein ©tdbdjen ftirbt, fo fpcrrett fte einen iunfleu ©ogel ein, fo*

lange, bis er beginnt ju fingen. 5)amt fefeen fte ifjn in feinem

5ldfig auf ba$ ©rab ber lobten, beauftragen ihn mit ©riiften,

Jtüffen, ^örtlichen ©Borten au bic ©crftorbene, unb öffnen bar*

auf bie 2h»re feines ©efcingniffeS ,
um ihn freijulaffen. SÖemt

er nun fidj hoch in bie blaue Suft auffcfnoingt, unb fortfliegt,

fo glauben fte, baft er bie Flügel nicht eher raften läfjt, bic

Slugett ni$t früher fchliejst, als bis er im £anb ber ©eifter an*

langt, um bort alt’ bie ©ruhe, Jtüffeunb 3ftrtlichfeiten ju über*

bringen, bie man ihm aufgetragen hat- fl. SR-

@itte cigcnthiimlidic ^Belohnung. — ©ott ben Sienefen

roirb eine Slnefbote erjühlt, bie, roahr ober unroahr, jebenfaU^

eine flrofsc lulturljiftorifcbe ©ßahrfdjeinlichfeit beftfct. 3hr ober*

fter ^elbherr ^atte fte cinft aus fchroerer ©oth gerettet, inbcm

er ihnen bie Freiheit, bie burch eine Xartgid^rigc ©elagerung

auf bent (Spiele ftanb, burch ©efäntpfung ihrer $einbe mieber*

gab. Sie berathen, mie fte bieS ©erbienft belohnen foUen , fte

berathen lange, aber, mie es fcheint, erfolglos. “Senn felbft,

roemt fie ihn snm .£>errn ber Stabt erheben, fo ift er nach ihrer

Meinung nicht genug entfehäbigt. Enblich macht einer ron

ihnen ben ©orfdflag, fie follten ihn tobten, um ihn bann — als

Stabtheiligen oerehren ju iönnen. Unb fo gefchah’3, benn ber

©orfdflag fanb SlnHang, ihr ©etter unb ©efreiet marb getöbtet,

um bann als Stabtheiliger oerehrt ju roerben. 3- S>.

Schlimme SDtobe. — Slls ftch bie ©tobe ber ©eifröefe in

beS ©ßortcS eigcntlichfter ©ebeutung breit machte, fprach ein
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franiöfifdje* SDiöncb ebeufo fnrj ab? inbaltreicb bagegen. „Siebe

3ubörerinnen," fagte er, „mie 3b* wifit, gibt e§ nur jim

2Sege, auf benen bie 2Jtenfdjen babingeben. Ser eine, breit, —
e§ ift ber 2Öeg ber Serbammnife unb er führt jur .$öfle; ber

anbere, eng unb fdjmal, — ber 2Öeg be§ $eile§, unb auf ihm

gebet man jum £)immel ein. 9luf biefern aber lönnet 3b* nicht

burebfommen, weit 3b* G»<b fo breit macht, baber ratbe icb

(Such, macbet ©ueb febmüler !" 3. ©. -
\

üöcftrafte Unttmb*b^ — Gin £)err eilt beit Perron

entlang unb fuebt noch einen leeren $lafc in beni ftarf befehlen

3nge. Gnblicb finbet er in einem Goupö neben einem bidfeit

£>errn noch einen IfMafc frei — boeb nein, auf lefeterent ftebt 1

eine fcfjroarje Meifetafcbe. — „53efefet?" — „3a, »nein fjfteunb

ift nur eben fortgegangen — fomntt gleich roicber," lautet bie

Grmieberung be§ Siden, ber ben $lafc neben ft<b gerne frei

behalten rooüte. — Ser Slnbere fteigt trobbem ein, fefct ficb unb

fagt: „3$ werbe ben ^lah mieber räumen, fobalb 3b* iJfreunb

erftbeint." — Sa§ Signal jur Abfahrt ertönt. „3b* 3*eunb

tböte gut, ftcb 3u beeilen," fagt ber &err, „ber 3ug fefet ftcb

in 33etnegung" — „3b* $*cunb bat ben 3ug oerpafjt," fährt

er im Sone be» S3ebauern§ fort, „aber fein ©epüd foü er

menigften? nicht cinbü&en." Unb bamit fcbleubert er bie fdjroarje

Meifetafcbe jum genfter hinauf. Ser bide iperr fpringt entfefct

auf, er fann eben noch bie Safcbc — feine fReifetafd&e natürlich

— auf ben Perron follern feben. ». tp.

£>erau§gegeben, gebrudt unb ©erlegt pon Hermann Scbö niein

in Stuttgart.
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